


THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC

SOOETIES

.S28
1851
Bd.

2



UNIVERSITY OF NC, AT CHAPEL HILL

00021754200

This book is due at the LOUIS R. WILSON LIBRARY onthe
last date stamped under "Date Due." If not on hold it may be

renewed by bringing it to the library.

DATE pj-T
DLE ^¥

DATE „„_
DIE ^^^

""^TW: ' "'
';

'

'', «K^- -

»juL 2 1 m 0^-200»_

—

-^ _ MW" V m-

^r-fr-^ r-y .
-,; '."

U^Sl^ "
•

JUN 149 ivft^^
\-

^ÜI^ Kv ^

miff^^"^

i



Digitized by the Internet Archive

in 2011 witii funding from

University of Nortii Carolina at Chapel Hill

http://www.archive.org/details/altesundneuesaus02schu



.s^s

SH^S^mth^frlPli

aug bem

©efeiete ber innern ©eelenfuube.

^erauggegcben

ßou

Dr. ®0ltbilf letnrtd) ti0tt Sditibert,
fiieftatt) unC $rcKiTor iu SDJündjen.

3 tt> eitcv 35 anb*

Prtttc ucrlu ffcrte ^uflttjl?

bei 6arl ^einridf? 9?ecUm sen.

185L



I B.Ji^tl

Rat des Bezirkes Halle
Abt, Volksbildung

Pftdagogisches Bezirkskabiictt

Zeatralbficherei

3^^U



©eittett ^ttnnitn

©utjerintenbent in 2lltjiäbt,

unb '

StntijieS ber refomirtcn ©emeinbcn unb ^rofeffor ju «S^aff^aufcn,

in i)erjnd[)cj: 2iebc gcwibmet

vom

SUetfaffct,





^ o t t e b e^

ei ber neuen SCufloge beö ^weiten SSanbeä meincS

„Griten unb S^cuen" f)abe id) nur wenig ju bemerfem

SSater Äiepling in SJürnberg war ju feiner 2nt

SSieten, bie feineö SBegeö gingen, ein treuer, lieber

güt)rer unb S3eg(eiter, er möge eö a\x^ nod) ferner

fein unb bleiben.

Slel)bergcrg STnbenfen unb SBJirffamfeif fanb

i6), als ich vierzig Sa^ve nad) feinem Sobe nadj)

S'Jürnberg fam, no^ in tjielen 2(lten, bie i^n gefannt

l^atten, fortlebenb unb frdftig.

Sn @6per wol)nt eine ^eiftlic^e 3)?ajeftät, bie

für ftd) felber fpred)en mag.

SEBer in 9)l6ttingen an ben ©rabftein beS Pfarrers

^aö)tholpi} tritt, ju bem werben ftd) balb 2rite unb

Sunge auö bcr ©emeinbe gefellen, bie il)m au§ finbli*

c^er, banfbarer 2iebe fagen, wer bicfer Wtann war.

^lattid) ift ein „wunberlidjer ^eiliger", aber

er war bennod) ein ©el^eiligtcr be§ §errn.
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©ic lin^üQi aug DetingcrS ©cnedogic bcr

tccKcn ©cbanfcn eincö ©otteögcle^rtm / i^abc ic() 3undc()|l

für meine jüngeren greunbe, t)ic ftd) ju rechten

<Sotte§9cle{)rten bilben motten, bejlimmt. (Sie »erben

inbep auc^ mand)en 2(nbern jum ©egen fein fönnen«.

S(^ i)abc übrigens nur eine 3rbfd)rift jeneö nterfwürs

bigctt 3(uffo|e6 bei meinem ^fuSjuge t)or mir liegen

^il}aht unb weip iiberF)aupt nid)t, ob berfetbe jemals

ganj abgebru(lt »orben i%

^a^l, im bat)crifcl[)en 3(mmcr9runb«,

am 26. ©eptember 1849.

©er SJerfaffer^
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J}0l)ann Cobia^ö ^ieealing

unb

einige feiner greunbe md) i^vcm geben unb

SßSirfen.

©Zufielt, SUtcS u, Sltüti. II.





„Sei getreu Ui in ben tob, fo 'miü iS) bir ble Ärone be»

fielen« geben." Dffciil». 2, 5B. 10.

tSä) fü^rc l)iegmal bie ßefer meine§ „2fUe§ unb Sf^eueg" juerj!

m t>a§ fliUe, ber SBelt uerborgene, unb üon tfjr oft üer!anntc

unb gering gead^tete ßeben unb ön ba§ ©terbebette eineä d[)ri(ls

ItdE^en SfJtanmB, tvdd^m aud) mir ©ott jum ©egen fe^fc auf

meinem ßebenSwege. ^anö)c unter eud), meine Cefer, ^abm

i)m alten, frommen 5£obia§ Äiepling bem g^eifc^e mci)

ge!annt; SBenigc aber 'i)ahen ftcf) if)m im ^thm fo genähert,

unb modjten fid) i^m fo nd^ern, bap fte einen SSlic! in biefeä

fliUe, feiige, nad) allen ©eiten frud()tbarc, mit (5f)rifto in ©Ott

verborgene 8eben '^äüm werfen fönncn.

@r ging, befonber§ in feiner SSaterftabt 9^ürnberg, burd^

gar üiele gute unb böfe ©erüd)te, ber tl)eure, liebe 9JJann!

5D?enfd^en biefer Zxt tragen baS ®ük unb baS SSefte, wa§ ftc

in unb an fiel) i)ahen, nidjt fo jur <5c^au wie anbere Ceutc;

benn fte glauben unb wiffen e§ im ©runbe felbft nid^t, baf

fie ein fold;eä ®üU§ ober S5efte§ an unb in ftd? 'i)aben, unb

wenn fte etwa6 baüon bemerken, fo glauben unb wiffen fte,

iia^ fei nid[)t i^nen, fonbern gel)ore einem 2fnbern, ber eS i()nen

wo^l gegeben, um bamit — füll ober laut, im SSerborgenen

ober offentlid^ — ju wirfen, p werben unb ju wucl)ern, nicljt

aber um fiel) felbft einen «Staatärodf barauS §u mad^en unb

grof bamit ju tl()un. <5old()e SD?enfd()en werben bal)er immec

t)or ber Söelt nid)t fo gut fdf) einen al§ fte wir!li(^ finb,

benn i^r 2(uge fie^t bei allem S£()un auf ®otte§ 2fuge, nid()t

auf ba§ ber 9J?enf(i)en, ja t^r meij^eä unb bej!e6 SBirfen bes

mer!t nur ©er, weld)er in6 SSerborgene fielet; wd^renb manche

3(nbere, welcl)e me^x auf ba§ ficljtbare 2luge ber Umftel^enben

unb feinen lauUn SSeifall, aU auf ba§ unftcl)tbare t)a oben

unb feinen ftillen SSeifall ju ad[)ten gewohnt ftnb, c§ immer fo

ju wenben wiffen, baf ba§ ©ute, wa^ fte an fid) ^aben ober

ju l^aben warnen unb vorgeben, red()t ine Sid[)t fallt, unb nod^



grofcc erfd^emt aB c§ ij!. £)a$ duferc SKriebwcrF, woburd^

fcie fünj!li^en SSewegungen einer fDiafdjjine l[)erüor9erufen »erben,

Idft ftdi) bem 83ltdfe gar leidet barlegen ; jene Ärdftc aber, rvdd)i

ton innen l()erau§ an einem lebenbigen Äor^er bie SSewegun«

gen ber ©lieber mirfen, bleiben bem aufen tle|)enben 2(ugc üer«

borgen unb ein ®e]E)eimnip. @o baS cigentlirf^e SBie unb

SBarum in bem SBanbel eine§ Seben, wdd)tt au6 bem ©eifle lebt»

25em dufercn unb inneren ©tanbe md) toax unfer feligec

Ätcfling ein Kaufmann. Sa, ein redf)fer Kaufmann, weldfjec

2Clle6 üerfauft, tt)a§ er 'i)at, um bie eine, fof!lid[)e §)erle, ober

ben 2((fer ju beff^en, in weld()em ber <5d[)a^ »erborgen liegt,

md) fSlatti). 13, 83. 44.

®r war ein fe|)r genauer ^Eaufmann, benn er »u^te jebe

©tunbe, iebe !leine, i^m üon ®ott üerliebene Q5ahe unb Äraft

fo jufammen ju mf)mm unb fo bamit l()au§5ul^alten, ba^ er

au§ allen reidf)en ©ewinn gejogen.

3a man fann fagen: er war feiner ^rofeffton nad[) ein

Sfßudfjerer, weld^jer mit bem \i)m anvertrauten ^funbe foldjeit

2Bud()er getrieben, baft ©er, tt)eld()er bie Streue liebt, weil Qv

felbjl treu tj!, \'i)n nun über ©ropcS gefegt l;at, weil er im
©eringen treu gewefen.

SGBer meinen lieben, tl)euren Äiefling \ai), aber nur

fcif) unb ein ober etlid()e SJJalc fpracb, oljne langer mit i^m ju

leben, wie aud^ mir e§ ©Ott — Sl^m fei ewig S)anf bafür.' —
0ewäl()rte, unb babei benno^ biefe SBeife liebte, ber fagte: „er

tft ber duferen Srfd|)etnung nad^ ein l^eitere§, frommes Äinb,

beffen ^erj, unb mitljin aud) ber SÄunb, überfliept oon ber

Siebe ju d^rifto unb 5u ben SSrübern, jur Seit, aber aud^

gur Unjeit.''

„3ur 2tit unb jur Unjeit, unb baburd[) gar oft t>m ©pott

«nb bie SSerad[)tung ber 2(nber§gefinnten auf fid() labet.''

Zhtx, wa$ ijl ea nun? — 2)iefer ©erec^te ijt je^t ba

l^inüber: baljin, wo ©er, weld[)er 2nie§ in 2(llem iff, gejlern

unb l^eutc, unb ©erfelbe aud^ in ©wigfeit, gefdfjaut wirb üon

^ngefid()t ju 2(ngefid()t, unb ftd[jtbarlic^ regiert, dv ^at ^ier auf



erben üon SN/ feinem SQcxxn, unb üon ©emcm ^eitc ge*

ieuQt, bie ßeute mo4)ten barüber fpoften ober ern|!^aft baju

fe^en, it)n barum lieben ober j^affen. ^ic i()n barum l()aften,

i)aben i()n bod? aud) nid)t einmal fobtfdjlagen fonnen, benn o^nc

©eineg, be§ ^errn ber ^erren SlBillen, fann bir unb mir fein

^aax geMmmt werben anfärben. Unb nun tfl er ewig bei

£)em bal^eim, um beffen vriUen er furje Seit l^inburrf) ben ©pott,

bie SSeradjtung unb hm Sga^ ber Seute, bie feinen ^errn nod)

tttcl)t fennen, ertragen i)at S) feligcr Zaü\d), ben nur ein

fold^er guter Kaufmann treffen fann, ber ftcj) auf§ ^anbeln

«nb Xan^d)m fo üerfleljt, wie unfer feliger Äic^ling. 2)ie

fur^e Unlufl eineä ^Tugenblicfeg gegen bie Suj! ber jiiHen ©wig=

Mt eintauf(jf)en

!

SBer alfo unfern lieben feltgen Äie^ling nur ttwa auf

«tlidje ©tunben fal^, ber fagte: er ift ein I^eitre6, frommes

.^inb, beffen 9JJunb unb .^erj jur 3eit unb jur Unjeit übers

fleuft von ber Siebe ju ©ott in 6l)rij!o unb ju ben S5rübern.

SBer i^n aber langer fannte, ber fal) wol^l, ba^ biefer fein

lÄinb (auper in jenem ©inne, in weld^em jeber red[)te (5()riji

md) Suc. 18, SS. 17. ein Äinb werben mup), fonbcrn ein

öoüenbeter SiJZann in Sefu (5f)rifto fei.

Sa, lieber Sefer! l;ätteft bu unfern feiigen Äic^ling in

ben legten Salären feinet 8eben§ fo einfam auf feinem Bims

«lerd^en, aU 81= unb 82ia^r{gen ©reiS gcfe^en, wo er mid)

mit ewig unüergeflid)er Snnigfeit fragte: »^ältj! bu benn nodf)

treu an beinem ^errn, ber bid) erfauft l)at mit ©einem JBlute?*

bu Ijd'ttef! einen alten Sünger — einen greifen Sol)anne§ ju fel()en

geglaubt, weldjer an ber S5ru|l Sefu lag, SN ä1)nli^ war,

xinb üon SN; »eil et »iel liebte, am meifien geliebt würbe.

^ter biefe Seben^befd^reibung wirb üielleidjt SJlandjem in

hk ^ä'nbe fommen, bem e§ nod() dxva^ 9^eue§ ift, bap ber

liebe fromme S£obia6 Äicgling, ben er bem 9'lamen nad(>

gar wol)l fannte unb md) bem, toa^ er üon xi)m l)orte, gat

J()erälid) lieb l^atte, am 27ten Sebruar 1824, gegen SJ^orgen

um 5 U^r al§ eben ber neue 3Jag graute, in t)a^ ewige ßic^t



cme§ neuen ßeben§ hinübergegangen ijl. ^enn, i^r lieben S^lürns

berger 9J?ilbürger, bürft nidjt glouben, ba^ biefer ^ief ling,

ben i^r, balb mit Siebe, balb aud) mit ©pott, „ben frommen"

nanntet, bloS md) unb ttwa ben ©oflen^ofern unb gürtl()ern,

«nb tim S5auern in ÄräutleS, wo er oft l)inging, befannt ge^

tt>efen fei. ^ie redete, d'cfjte (5f)rij!enbrüberfc^aft, ju ber unfer

feiiger Äie^Itng gel)orte, ifl freilid), bem 2fnfd)eine narf),

nur fo ölt al6 ber SO?enfd), nämlid) erjl gegen 6000 ^al)xe,

ober fie reid)t über alle SBeltt^eile l^inüber unb in alle ßwigfeit

l()inein; benn biefe ©efeUfdjaft ift üor ©runblegung ber SSelt

gefliftet unb wirb nod) fortbauern, wenn man bie ©runbfteine

ber SBelt wiebcr ^erau6nel)men unb bie ju einer neuen SBelt (ei«

nem neuen ^immel unb einer neuen @rbe, in welrfien ©eredjs

tig!eit woljnt) bafür hineinlegen wirb.

Unfer feltger Äie^ling \)at ba^er audj Ijeute unb mor«

gen (bie (5wig!eit gar nid)t gered)net), nidjt blo§ in ^^ürnberg

«nb in ÄräutleS, nidfjt blo§ in granFen, ©adjfen, SBürtem?

Berg, S3ef!erretd) unb ^reupen, fonbern and) j. S5. in ©ng«

lanb, ^oUanb unb 2lmerifa, gar t»iele ^reunbe, bie i^n liebten,

ol)ne i^n je t>on TTngeftcljt ju 2rngefidbt gefeljen ju l)aben ; Sreunbe,

bie ibm feinem SBirfen unb feinem iJlamcn nad; (ber fromme

Tobias Äie^ling ju iJZürnberg im Äonigreid) S3aiern) fann«

fen, unb feinen ^eimgang in§ ewige SSaterlanb mit S^rdnen

ober bod) mit ßmpfinbung ber liebenben S£^eilnal)me feiern

werben.

S)ie nad)ftel^enbe Seben§befd)reibung grünbet fid) übrigen§,

bem einen S^^cilc nad), auf eine lixt üon S^agebudj, weldjeS

fid) unter bem fdjriftlidjen 9lad;laffe unfer§ ©eligen gefunben,

jum anbern SSljeile auf bie fU^ittl^eilungen, weld)e bie lieben,

bem gleif4)e unb bem ®ei|l nadj SSerwanbten be§ feiigen Äieps

Itng, befonberS meine treuen S^laumannS (SSobiaö unb

2lugufla) mir gegeben l)aben, jum britten Zi)i\U aber (unb

barauf bilbet ftd) ber ©djreiber biefer S3ldtter etwaS ein unb

meint boc^ , e§ f)ätU deiner biefe ßebenSbefdjreibung wenigftenS

t)iel bcffer al§ er fdjreiben fonnen) auf bie münblicljen ©rjal^«



iungen unb SKttt^cUungen t»e6 fe%n Ätefltn^ unb t>e8

Itcben SSaterS ©enior ©cfjSncr. SQ3a6 bicfm brittenSS^eU bec

dueWen betrifft, fo üerfprtd^t bcr ©d^retber biefcr S5ldtfer, baf

er mit 2Blffen unb SBillen nicl)t§ (ücrmelntltd)) \)crfd)5nern, noc^

weniger »eranbern, fonbern, fo gut e§ ein armer 9J?enfrf) fann,

2CM treu, ja, wenn bag möglid) tjl, wSrtlid) wiebergeben wiBf.

D bu lieber ©eliger! bu i)a\t f)'m auf ber (Srbc in bei*

«er ^anblung fo üielen ßcuten 8eben6unterl)alt unb SSrob gcs

geben: wie SJiandjer, ber bid) lieb '^at unb 35en, weld^cn i)\x

liebtefi, mocl)te aucl) au§ allen biefen SBeltfjd'nbeln beraub, brü«

Iben bei bir, in beinern le^l^m SÖBirfen fein, ber ©cringfien einer,

toeld^c mit bir feiern üni> anUUn unb »irfen, unb mit bit

genießen ba§ red)te SSrob be§ ßebenS, ttjel(l)e§ Äräfte bcc

<Stt)igfeit in ftd) tragt.

1* Äicfliuö'S crjlc Sugenb*

Unfer feiiger Sol^ann SJobiaS Äief ling war au6 einer

Familie geboren, bie ftd) burd) einen gan^ befonbern d^riftlidjen

<Sinn unb (Srnji, burd) ßiebe gegen ©Ott unb SÄenfd^en, unb

jtamentlid) burd) eine grofeSBoblt^dtigfeit gegen2lrmeau§5ei4)nete.

^tx fßakx, Sobann SSobiaS Ätefling ber 2(eltere,

war ein angefebener Äaufs unb ^anbellmann, weld)er ba§ c^e?

malige Äiepling'fdlje ^au§ unter ben ^utern unweit iiet

gleifd)brücfe bewohnte, bie 9}?utter, 50?agbalena, eine ge«

borne 8od)ner.

SSon ber gropen Sreunblid)!eit unb greigebigfeit be§ SSaferS

gegen allerlei S^lot^leibenbe finb nod) je^t in unferm ^lürnbcrg

merfwürbige 3itge beFannt. 1)m 2lrmen au§ ber ganjen ^ta\)t

unb ibrer Umgegenb, war aud) biefe feine Sreunbli^feit unb

9J?ilbe au§ vielfältiger ^rfabrung fo wol()l befannt, ta^ \i)n,

fo oft er j. S5. §ur 2Bod)enprebigt nad) @t. Sacob ober <3t.

Soren^en ausging, ein ganjer ^aufe foldjer %xmm umringte,

ber feiner fd)on an einer ©trafenetfe gewartet IE)atte unb ibn burc^

feinen 3ubrang am 2ßeiterge|)en binberte, bi§ er ftcb burd) reid()s

li^t ©aben Ui jebem ßinjclnen abgefunben. Sa «in^^ 3Äale^



8

^atk \\)n tiefer befteinbe ^aufe t)mä) fein unöcftümcS ^erön*

trdngen jum S^ieberfollen gebrad^t; feitbem lief tic forgfamc

SÄutter immer, fo oft i^r nun fd)on alternber (5^e^err ausging,

imücrmcrFt einen ^olljeibiener lf)inter \f)m breinge^en, welcher

not()igenfaU§ ju feinem ©djufec herbeieilen foHte.

2)a§ S55ol()l aller £)erer, bie ju feinem ^aufe geborten, —
jenes eigentlidje unb bauernbc S33ol()I, ba§ ftd? nur auf d)ri(!lid;e

©efmnung jiü^t, — lag biefem trefflichen ^auäoater fo innig

nal^e unb ernft am ^er5en, t>a^ tooi)l, fo weit bieS bd i\)m

ftanb, deiner, ber fid) ettii^e Saläre im Äief ling'fd^en ^aufc

Aufgehalten, barauS l()inwegging , o^ne einen bleibenben <Segen

tnit fidt) ()inau§ ju nel)men. SBu^te ber alte ^err tod) fogar

t)e§ ©onntagS Sflad^mittagS bie Wiener feineS angefefjenen ^an«

fcelä^aufeS fo lange bei ficb ju galten, bis er il)nen bie l[)eutige

^rebigt üorgelefen, unb anö) mit il)nen ben ©onntag in feinem

^aufc, auf feine SBeife, gefeiert f)atte. Unb ^eber borte i^m

gern ju, wenn er auS feinem eignen reid^b^^tigen Seben crs

jd'bltc: tt)ie er, !aum \>cm Änabenaltcr cntwacbfen, mit 9 ba?

malS nodj lebenben ©efdjwiftern, jur üaterlofen SBaife geworben;

tt)ie ®ott ibn errettet unb crbalten, aU hei feinem 2lufentbalt

tn 2lm)!erbam eine ^jejfartige ©eucbe, befonberS ben nacb bem

£D?eere ju liegenben 5lf)t\l ber ©tabt oerbcerte, welcben aucb er

bewohnte, unb als er in einem ^aufe, beffen SSewobner fdmmts

lid), bis auf bie ^auSberrin, franf barnieber logen, obne bie

nßtbige SBartung unb SRenfcbenpflege, fi'br fran! auf feinem

«infamen Zimmer gewefen, unb babei üernebmen muffen, ta^

<m bem einen 2lbenb 3 SSewobner beS ^aufeS, worunter au^
feie Socbter feineS ^rin^ipalS, jugleid) beerbigt würben.

2(IS ein befonbereS Seieben feineS cbriftlicben SrnfteS tjer^

bient aucb bie 2öeife angefübrtju werben, wie er feinen <3obn,

unfern jüngeren 5£obiaS, ju bem erftmaligen ©enuffe beS bei*

ligen ^IbenbmableS geleitete. Einige Sage üor ber geier ging

er mit ibm ju bem ^rebtger, bei weldjem ber junge SobiaS
ben donfirmanben s Unterriebt empfangen, unb übergab feinen

©o^n nochmals, mit anbringenbem @rnpc unb jdrtlicber ©org«



falt, tcr befonbcrn ©«lenaufftdbt unb bcm ©ebct felne§ SSeid^ts

»otcr§. 2(m SSeic^jttagc naf)m ober ber SSater felbft ben Süngs

ling ju ficl[) auf fein Simmer unb, nad^bem er il)n fromm unb

treu ermahnt, befallt er \f)n mit üielen S^^ranen im ©ebet ber

©rbarmung Sefu an.

£)ie ^auSfrau blefeS d'ftern S£obta§ unb WlutUx unfer§

Jüngern, mu^ eine ganj befonber§ innige, liebeüoUe, treue ©eele

gewefen fein. 3)ic§ bezeugen nid^t bloS aUe bie münblid)en @rs

ja^Iungen, ttjeld()c man nocl|) üon i^r üernimmt, fonbern auä)

bie fd?riftlicl()en 2(uffa^e unb 2(nmerEungen, bie fid() unter i^-

rem S^Jad^laffe gefunben.

Unter anberem I)iett aud^ biefe trefflid;e SÄutter eine gar

feine ^auSorbnung mit ben Sangen, eine ^auSorbnung, wtU
d)er unfer feliger S^obiaä .Kiepling unfef)Ibar bie erftc

grünblidje SSorbereitung ju feinem ganjen nad()maligen innern

^ehen üerbanFt. ®(eid) am 9}iorgen beim (ixwa<i)m fixd)tt

ffe bie ^erjen ber Äinber burd^ ein furjeS (äthä ju ©Ott ju

fammefn. SBenn fie ^kxanf in Gegenwart i^reS ©^el^errn unb

be§ ^auSgefinbeS mit ben Äinbern ba§ gemeinfd)aftlid[)e Srü^*

gebet ge{)alten , liep fte bie kleinen au§ ber lf)eiligen ©d[)rift la

fen, wobei fte btefelben ^um 2(u§tt)enbtglernen ber »id^tigjlen

©prüdje unb ber auSerlefenffen d)rifiltdj)en ©efd'nge anl^ielt.

2)arauf ging Sebe§ an fein ©efdjäft; bie kleineren .Kinber m
tie ©d)u(e, it)äf)renb bie gropern Söd()ter unmittelbar unter 2Cns

leitung ber SOiutter in allen ©efdjdften einer fünftigen guten

^auäfrau trefflid[) geübt würben. Qbm fo wedjfelten aucS)

bei Xi\d)e, befonberS aber wieber am 2tbenb nad) bem ßffen,

®ihet, Sefen ber ©dfjrift unb ein er()ebenber d[)rif!lid[)er ©efang

mit ben ®efd(}äften unb Serfireuungen be§ S^ageS ah, eine für

ten ernfter geftnnten 9Jlenfd)en burd(}auS gefunbe J^auSorbnung,

xvdä)c übrigens ju jener ^dt nod() in fe()r üielen ^dufern unfes

rer alten @tabt in Uebung war, unb audfj je^t, ©Ott ßob!

tiod[) nid()t au§ allen t)erfd[)wunben ij!, fo fe()r anö) bie 9)iel()rs

^abl unfer§ 3^age§ geneigt ift, felbj! bie leifej!en unb drmjlen

2(nfdnge im ($()rif[enwanbel, unb bie not^bürftigjien SSefirebuns
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9<n nai) f)äüU\d)n Erbauung al§ SJ^pjliciSmuS unb Äo^fs

f)änQmi ju üerfdjreten.

SSott btefer frommen SDJutter würbe unfer jüngerer Sos
l^ann a^obiaä Äiefüing am 3ten S^^oüember 1743 gebos

«n. @r war unfer 11 Äinbern ba§ vierte, unb, ba mehrere

feiner S5rüber ftarben, eine Seit lang ber einjige @ot)n feiner

eitern, wc^^alb aud) bie 9}iutter üon früf)efler Seit an mit

ganj befonberer Bärtlic^feit aft biefem ^inbe l)ing. Sine 3ärt=

lidjfeit, bie fid^ aud) noä) "omd) einen fpäteren SSeifa^ §u bec

TTngabe ber ©eburtätage i^rer Äinber in i(;ren nadjgetaffenen

fd)rift(id)en 2(uffd'^en ju erfennen giebt, worin fic ®ott bit«

Ut, „er wolle bocb biefen liebeüollen, geborfamen, treuen <Sobn

jum @egen fe^en, immer unb ewiglid)." @in mütterlid)er

<5egen§wunfcb/ weld[)er bann aucb gar reid;lid() in (Erfüllung ging.

Unfer Äie^ling jetgtc üon frü()efler Äinb^eit an ein ganj

fcefonberä liebeüolleä, ban!bare6 ©emütb. ©d^on im elterli«

d)en ^aufe \)atU er ba§ SBort ©otteS nid;t bIo§ fennen, fons

bern lieben lernen; unb üon ber aKutter, wüö^e ii)xt Äinber

faft fo balb fie geben fonnten, mit fid) §um 5ffentlid;cn ®ot=

teäbienfte nabm, 'i)atu er aud; nod) in üorjüglid; reidjem £0?aa^e

jene Sreube an gemeinfd)aftlid)er ©rbauung mit ber ©emeinbc

ber 6b#cn, jene ßüjl'am ^aufe be§ ^errn geerbt, weld)e

ibm, fo lange er Uhk, eigentbümlid) blieb, ©djon in ben

fcbriftlicben 2luffa^en, weld;c fid) t>on feinem Jünglingsalter b«
unter feinem S^acblaffe gefunben, fpri(^t ftcb bicfe iJ'leigung

treu unb innig auS.

Qt wurb€ t)on feinem SSater, unb wie eS fd)eint aud^

burdb eigene S'leigung, jum Äaufmann§ftanbe beffimmt unb t>ers

Uhk tbeilS im elterlid;en ^aufe, t^eiB im ^aufe feineS ebrens

»ertben DbeimS, bei weldjem er bie .^anblung erlernte, eine

piHe, frobe Sugenb, üon "KUm, bie ibn nd'ber fannten, al§

ein frommer, guter Süngling geeiert unb geliebt.

ßieber ßefer! \)ätU idb meineä ^i)üU ben ©ruft, biefe b«5-

116) innige Ciebc ju ©otteä SBorf unb ju allem Q^utm unb

©öttlidjen, bie unfer feiiger Äie^ltng fd[)on aB Süngling



ton ^1 Salären ^atk, id) vüürbc fe^r frol^ fein imb ©off ba*

für banfcn! Unb bennorf) Ukb bei: crnjle, treue Söngling m
ber SSor^aKe be§ d)rlfilid()en Seben§ unb @rfennen§, in wtld^tt

er \id) bamalS befanb, nidjt ftel^en, fonbern ber Streue unb

SBal^r^aftige, ber feine 9}?enfd)en je unb je geliebt, führte i|>tt

nod) weiter, in§ innere ^eiligt^um beS ß^riftenlebcnS, ja in je*

tieä eigentlidje ßeben in unb auä ©ott, tt>eld)e§ üon jc^er bec

SQBelt ein SSerborgeneS — ein SJlpjferium gewefen. SBir müf«

fen un§ l()ier beibe, bu unb xd), aud) in ber ßebenSgefdjidjtc

biefeS „md) 3ion eilenben ^Kger^'' (bieS ift ber Sitel be§ Si^ages

bud)e§, baä ftrf) unter feinem fci^riftUd)en 9'lad^laffe gefunben,

unb weld)e6 biefer 2eben§befd[)reibun9 ju einem l^auptfd'cl[)licl^en

Seitfaben bient) einem ©el^eimni^ nähern, hd weld^em ber natür*

Iid)e mm\d), md) So^. 3, SS. 8., wo^l ba§ «Saufen be§

Seben§ üon oben f^öxä, aber nidjt wei^, oon wannen e6 fommf,

nod) wo{)in e§ fä^rt. S«/ e§ ift baffelbe ern|!e ©el^eimnif,

weld)e§ nad[) So^. 6, SS. 51 — 58. fcljon üom ^(nfange an

t)m meifien ©einer Sünger eine ^axk 9febe ^u fein bünfte,

fo bap öiele üon if)nen l^inter fid) gingen, unb l^infort nidjt mti)t

mit Sf)m wanbelten.

folgen wir ber inneren 2eben§fül)rung unfer§ ©eligen fd^weis

^enb unb liebenb md), fo gut wir e§ oerftefjen unb vermögen!

2» ^tgentU^e @i:tt)C(^un9 pm inncrctt Scbctt»

25er SOJann, beffen ftrf) ®ott §ur er|!en ©rwecfung unferä

feiigen Äiepl in g bebiente, erfd[)eint in feiner £eben§bef^reibung

4l0 ein \d)mU üorüberwanbelnber ^ilgrim, weldjer l^eute mir

begegnet, unb morgen nic^t mel)r gefunben wirb, '^a, wenn

cS erlaubt i|i fo ju reben, er erfdjeint al§ ein (Sngel, au6 einer

'i)oi)mn SÖSelt gefanbt, welrfjer im redeten 2lugenblicfc ju mit

J[)intritt, midf) aufwecket oon bem ©djlafe unter bem SBad^boU

berftraud^e (1. Äönig. 19, SS. 5.), jum SSrobe be§ ßeben§

]()inweifet, jum weiteren ^ilgerlaufe ^arfet, unb alSbann fc|)nett

.t?on Irinnen eilet.

Unfer lieber .Kiepling fü()lfc in ftc^, bei alle bem ®üUn,
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sraS er üor ben ^Tugen ber SQSelt unb üor feinen eigenen in

iinb an fid) \)atte, eine tiefe innere Unrul^e, wdö^t tdglid) übers

i[)anb nal)m, unb i()n üon einem d)rifHid()en grcunbe jum onbern,

um a^rojl unb 9?Qt^ ju fud[)en, um^ertrieb. dv fü()(te, e§ fetjfc

i^m ttwa$, mö) tt)eld?em bie ©eele innig unb I)efti9 üerlcingt,

unb mä)t e^er ru()ig werben fann, h[$ fie e§ l()at.

(Irlfud)t* mi^, 4jerr, mein Cic^t!

3c^ bin mir felbfl »erborijen,

Unb fenne mic^ no^ nid:;t;

^ä) merfe biefeö jwar,

3cl> fct nic^t, »if id) »ar

;

SnbefTfn fübl ic^ n?obI,

54 fei n\d)t, wit id) foll. u. f. tt>.

©ben in jener 2dt ber inneren Unruhe bemerfte er in ber.

^irdje, bie er fafi täQÜd) befud^te, einen fdjiidjt unb örm ge«

lleibeten S3ürger§mann, tt)eld)er ftct§ mit ganj befonberer Snbrunft

unb oft mit auf9eI)obenen ^ä'nben betete. 66 wat eine anbere

3£rt ju beten, weldje biefer 9}?enfcl^ l^atfe, al§ iebe, bie er bi§

baljin an 2{nberen gefeiten ober an fid; felbfl erfafjren. ^a ba§

^tbtt biefe§ 9J?anne§ üerl?ielt ffcf) ju bem ©ebet, ba§ unfcr

Äie^ling bi6 ba{)in fannte, wie baS ©efprac^ üon ^Tngeftdjt

ju 2fnge|td;t, ba§ jwei lebenbige unb ft'd) ^anb in ^anb faffenbe

^reunbc unter unS 5[)?enfd;cn jufammen Ijalten, ju ben SSorten,

weld^e Semanb gegen ba6 ©emä'lbc eineä guten unb geliebten

Surften fpridjt, ben er no4) nie von 2(ngeftd)t 5U 2(ngefidjt

gefe^en, nod) nie, md er gar ju fern woi)nt, Icbenbig

gefprodjen l)at.

Äie^ling ging bem ^Jlanm nad), beffcn (Behd ju bem

<Sott, weldjen er nad? feinen eigenen SBorten „bamall nofS)

tiid)t fannte," \i)m fo tief ju .^erjen gebrungen roar, unb erfuhr

bann, ba^ e§ ein gewiffer §öiattf)ia§ Älaumbauer, oon

©cburt ein ©aljburger fei, weldjer, wie e§ fd)eint, um be§

lebenbigen SSeFenntnijfeä be§ 6üangelium§ üon 3efu (5f)ri|!o willen

öu§ feinem SSaterlanbe vertrieben, unb nadj 9'lürnberg gefommen

war, wo er, ber SBelt unbefannt unb üon ifjr unbemerFt, m
fiiUe§ ßeben in bem beflanbigen Umgänge mit ®ott füf^rte.
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(SowkfSlati\)ia§^la\xmhaütxi^m, fo erfcf)icn aud^

Äie^ltng biefem, gcrabc jur redjfen ©tunbe, a(§ ein l)ülfs

reicher ©ngel. 35enn ber eble ©aljburger war arm unb fran!

«nb alt, unb dJott »fd^enfte unfcrm S£obta§,* wie er jtd^

|)ierüber äußert, „ein freigebiges ^erj gegen benfelben.*

SQ3ir finben jenen Sfrael ©otteS, benn ein foldjer war ber

tbie ©aljburger, aud) in feinem Umgang mit Äiepling Worts

lo§, unb me^r \>mä) bie Xi)at be§ ßeben§ felbf! üom ßidjte jeu«

genb, aß burrf) bie ^re')igt. (Sr meifterfe nid;t üiel an unferm

©eligen l^erum, benn er l^atfe ju üiel mit ©Ott unb feinem

«igenen Innern ju t^un; aber jebe§ SBort, \)a^ er fprad^, war

geeignet, in be§ frommen SünglingS ^erjen eine eigentlidje unb

lebenbige lin\iä)t v>on gottlidjen <3ad)en ju entjünben unb ju

tmeden.

£»iefer ^itgrim citte balb vorüber. Äie^ling faf) i^n

nod) in ber (eisten Sfladjt feineä ^ilgerlaufeg, unb nal^m einen

ll^ranenüollen 2(bfd)ieb üon bem guten ©nget. ^ie legten SBorte

t)e§ fiarfen, in ©tauben unb ©ebulb unb Seiben grau geworben

Tten Sfraelg waren: ^err, id; laffe bid) nid?t, bu feg*

Jtefi mid() benn!

Älaumbauer l^atk unfern Ä i e

^

I i n g mit einigen gleid)?

geftnnten SD?dnnern befannt gemad;t, üor aßen S)ingen aber \i)n

«uf bie ^rebigten eine§ SJJanneS l)ingewiefen, beffen 2(nbenfen

tiod) je^t in unferem Sflürnberg in taufenbfadjem ©egen lebt, ber

«ber aud) ber SSljranen be§ ^anfe§ wert^ war, bie \l)m je^t

nod) mandjer ©rei§ nad)Weint, beffen ©eele er einjl gerettet.

(SS war bieS ber t^eure, treue 2(nbrea§ 9?el^berger, ^res

biger bei @t. 3acob, ein 9J?ann üon auperorbentli4)en &abm
beS ©eifteS unb liebeüoUen J^erjenS, üon weldjem man mit ben

SBorten ber 2lpo|!elgefd)id)te bejeugcn fann, t)a^ er berebt unb

-mddjtig in ber «Sdjrift war unb unterwiefen (oon bem ©eift be§

fiebenä felbf!) in bem SBeg be§ ^errn, unb rebete mit brünftis

^em ©eifte, unb lef)rete mit glei^ üon bem J^errn.

Unfer feiiger SSobiaS ^attc burd? feinen Umgang mit bem
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tticrfwürbigcn ^laumbaucr, ttjemgjlenS an 2(nbcren, jenen

3u|!Qnb fennen gelernt, worin baS SOBort t>om ^ehm auf einmal

felbfl jum Seben in un§ wirb: ju einem ßeben, fo cinfad^, leidet

unb jliU unb feiig! weldjeS, wie ba§ ^iö^t ber ©onne, o\)m mein

3utf)un über mir aufgebt, unb nun auf einmal 2llleS, 2(lle§

erleudjtet, erwärmt unb belebt. Unb wenn icb aufwad^e, febe

id^ mirf) in ibm, unb üon ibm überall umfangen, unb bie Unfi?

d()erl^eit unb bie gurcbt ber ^f^acbt finb babin unb t)erfd()wunben.

Unb icb f)aUe midt) wol)l nadE? bem 2id()te gefebnt, aber id^ wu^te

m<i)t, baf mir baffelbe fo ganj nalje, fo leidet ju erfaffen war.

2^er fromme Jüngling |!rebte feit jener erflen, lebenbigeren

3(nregung mit ganjem (5rn|le nadb bem oorgeftetften Äleinob,

unb llrecftefi'cb au§, baffelbe ju erreichen, md'd[)tiger al§ jemals.

dt war nod) |!renger gegen ^id) fclbjl alS oorI)er, fing an ges

fe^licber ju leben ; aber mit bem allem fonntc er eS ni(i)t ju bem

inneren, frol)en SSSoblfein bringen, ba§ au§ Äl aumb au er §

unb feiner greunbe ganjem Söefcn l()ert»orleudE)tete. 6r fübltc

wol()l: mir feblet nocb etwa§ ^auptfdcl)lid[je6, ba§ biefe i)ahin.

S5ei mir wirb ba§ ©ute, waä irf) gern benfen, reben unb tbun

m6d;te, aber meijlenS nic^t ben!e, rebe unb tbue, mit größter

2(n|!rengung, unb wk burd[) ein fünj^lid(jeä ^ebelwerf \)tx'oox:

gebracht; hti biefen fommt eS fo ganj leidjt unb üon felbfi, wie

eine natürlicbe S3ewegung. ^ö) fomme mir üor wie @iner, bem

bie 2lrme unb Singer fe|! gebunben ober üerwadEjfen finb, unb

weld^er ftd) nun üergcbenS abmül;et, eine fün|ilid;c 5ö?afd[}inc

ju erfinben unb ju gebraueben, weld)e baffelbe leiftet, tva$ biefe

ia ganj Uld)t, i>mä) bie Äraft beS ßebenl in il)ren ©liebern,

mit ben 2rrmen unb ^d'nben unb Singern üerrid)ten. Sd? elenber

9J?enfd;, wer wirb mid; erlöfen t>on bem Seibe biefeä S£obe§,

wer wirb mir ßeben unb freie S3ewegung geben, in biefe ganj

gelähmten ©lieber!

<So war benn iia^ innige @el)nen nad) bem innern ^ibm

tttoad)t: jencg ©ebnen, welcbeS nie obne Erfüllung bleibt. Unb

tmnod) fagt ber ©elige bei biefer ©teile feine§ S£agebu(^eS:

„t) wie erfd)raf icb, «'^ ^(^^ SBort ©otteS fo lebenbig würbe!"
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@ine§ ©onntagS in Ut Äinberle^rc fprad[) 9? el^ berget

mit ganj befonberS einbrtngenber ^raft über jene ©runbfdule be§

(5f)rlften9laubcn§, weldje üon je^er bem natürltd)en ®innc eine

^i)Oxi)iit unb Tfergernip, ober ber faulen Siebe ein Sel§ be§ 3er5

fdjeiternSgettjefen, allen benen aber, bteüomSSobesum inneren ße=

hm f)inb«rd)bran9en, e'm&exnd) be§2eben§ jum ßeben geworben,

— über jene ®runbwa()r^eit : „Sem aber, ber nidjt mit SBerfen

^^umge^ef, glaubet aber an X)m, weldjer bie ©ottlofen 9ered)t

„marf)et, bem wirb fein ©laube gerccljnet jur ©erecl)ti9!eit. 9Zid[)t

„bieSöerFe, nur ber®laube, mä)t unfer SSerbienft, nur ©nabe.

,,SBer ntd{)t üor ©ott in feinen eigenen ^{ugen ganj jum armen

„(Sünber wirb, ber Fann feine Seligkeit l)offen."

„S)a war e§, '' erjä'^lt unfer feiiger ^obiag in feinem 5£as

gebu^e weiter, „au§ mit mir. 2(lfo aUeS mein S3eten, ßefen,

mein üieleS 3Bol)lll)un unb 2(lmofengeben unb anbere gute ©adjen,

füllen gleich wie für nid;t§ gelten jum ©eligwerben, biefeS foU

nur auä freier ®nabe Fommen, mir fo gut aB jebem armen ©ünber,

unb id) foU aud) um nid^tS beffcr fein alö ein foldjer, ber id) bod)

t)on Äinbl;eit an einen fold)en tugenbl^aften 8eben§wanbel gefü()rt

i^abe ; o ba§ griff an ! Sd) weinte (®ott üerjei^e mirö) üor 3orn,

imb üorl)er l^afte id) ben ^errn ^rebiger 9f el^berger redjt jart*

lidj geliebt, je^t aber (id) geftelje e6) war id) ganj aufgebrad^t

üüf xl)n."

fiKbtxdv, berg^reunb ber9J?enfd}en, (5r, mein Sin unb mein

tttHeg, mein ßrlöfer, erbarmte ftd) mein, unb fdjenfte mir er^

leud)tete 2l"ugen be§ SSerjIdnbniffeä. Sefet lernte id) S^n erfl In

benbig nal^c, unb wie üon 2lngeftd)f §u 2Cngeftcl^t erfaffen. 9'lun

fing id) erft an meinet 8eben6 fro^ ju werben, ja ba§ 1766fic

,SQl)r war mir bie Seit ber ©eburt jum eigentlid)en, redjten ßes

ben, wtld)e§> im 1765fien Sa^re (bd ber S3e!anntfd)aft mit

Älaumbauer) gleid)fam nur erft im SSerborgenen gejeugt unb

-empfangen, aber nod^ nid)t l^erüorgetreten war anä £id>t.'^

„O 2lebc, Siebe, ©u bafl m\^ ö^i^äf«»

23t« jDu ml^ ciiblic^ überrcogcit

Uttb an 2)eln fanfte« Soc^ gebraut."
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„SRun lernte id^ meinen ^errn tdglicf) befTer fcnncn, baS

^erj war fo wad) unb lebenbig, aber aud[) fo weidf) geworben,

t>af e§ mir ofter6 hd ben offentlidjen SSorfrogen über meinen ges

freujigten ^eitanb mit S£t)ranen ber ßiebe unb ber greubc übers

wallte; unb id) fcfjdmte mid) biefer 5£{)rdnen nid)t. " — 6§

war bie füpc Seit ber erf!en Siebe.

9lod) aber fdjwanften bie ©lieber, gleirf) wie bei einem,

ber auS bem wan!enben @d)ife au§ bcm bcwt^kn 9Jieere cnbs

l\d), md)Um er ben fidjeren ^afen gefunben, ()eraultritt an§

fejlc ßanb unb nun barauf ge^en will, bie ©djritte unjidfjer

ftnb unb fd^wanFenb. £)enn er ijl nod) beS Fünjltid) angefirengs

tm ®e()en« im frfjwebenben ©djiffe gewoI)nt, unb beS leidjten

unb natürlid^en ©el)enS auf feflem S5oben entwü()nt. S^aS

^crj war nod) nidjt fefl unb ftdjer auf feinem SBege, fonbern

gleitete ofterS, jur 9?ed)ten unb jur Sinfen.

„Sa f)alf nun wieber ber .^err. ©ineS 9Kale§ rührte mid)

bie ^rebigt be§ gottlid}en SGBorteS fo ganj burd) unb burd?, ba^

c§ üoüenbS jum S5red?en ber legten 6i§rinbe fam. 3n einer

füZittagSoeäper bei ®t. Sacob fprad) ^r. ?)reb. 9'fef)berger

über ^falm 45, SS. 11 unb 12.:

„„^ore Xo(i)Uv, fd;aue barauf unb neige beine S)f)ren.

SSergip beineS SSolfeS unb beine§ SSaterg ^aufe§, fo wirb ber

.König 8uft an beiner ©d;one I)aben, benn ^r i|l bein .^err,

unb bu foüf! 3()n anbeten.""

„S)a l^iefi e§ benn in mir, nad) üielen ernfJen Zi)xämni

rein ab unb (5brij!o an, ganj um ganj; id) flefjete au6 tiefem

J^erjen um reblid)e fefte Streue, unb io^ würbe erijört."

©obalb nur ber 9)?enfd) fein eigentlidjeS SSerl^dltni^ ju bem

in 6{)rifto offenbarten ©Ott burd; bie lebenbige Xi)at felbft «s

fal^ren unb crfannt ^at, fidj al§ Äranfen, S()n at§ ^frjt: bann

i|! ber ^unft gefunben, wo 9lot^ unb .^ülfe, wo SUienfd? unb

©Ott fid^ begegnen.

ßicber SDJenfd), nid)t bie .^anb, nidjt ber gu0, m6)t bie

©tirn, no4) ba§ ^i)x, fonnen bae ßic^t fe|)en unb merfen, fons
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i>ern nur t)a§ jarte, cm^)fmblid()c 2Cu3c, baS ifl für ba§ 8id)f

i)a, unt) baS 2id?t ijl fürS 2(u3e ba. £)a§ ^(uge nur wei^ unb

fagt: icl[) bebarf beä 2id)te§ unb fe^nc mtcb nad) i^m, ba§ £){)r

unb ber gu^ unb bcr ßeib fragen für fid^ felber nidjt naö) bem

8ld)te, unb fagen: wir bebürfen feiner nid)t. Unb wenn bein

^Cuge ein ©djalE ifl, fo wirb ber ganje ßeib ftnfter fein.

2ßeld[)e Äraft, tt)eld)e§ ©eignen aber ba brinnen in meinem

^erjen wirb bcnn ba§ 2(uge fein, ba§ X)i(i) fie^t, o bu meine

^khd Sene§ ©eignen, weld^eg fagt: id) bin fran!, unb bu im

g(eifd)e au^ Siebe ju mir geoffenbarter (Bott, bij! ber 2(rjt, ber

mir l)elfenfann. SBo^lan, id) fomme aud; ju bir, fo^ilf bu mir!

Sa, baä einmal geöffnete 2(uge fdjaut freitid) gar leidet

unb o^m alle 9J?ü^e ba§ Zid)t, üon weldjem ba§ r'l)r unb bic

©tirne unb bie ^anb nidjtS wupten, unb freuet ftd) an htm

tid)U, unb lebet üon unb in bem ^i(i)te.

T>k faule ^khe fpric^t: ^a5 ift aud) mein fiidjt, in voeU

d;em id; mid^ fonne: '^ahm unb geniefen wollen ol^ne mein

3ut^un unb SBirfen. ZUt fie fennt in i^rem Straumc jeneä

wa^re Sic^t nici)t, weld(}e§, fo balb e§ über un§ aufgegangen,

jeben SOiafel an un§ offenbar madS)t, unb if)n enblidf) ausbrennt

unb l;eilt. ®ie fennt icne§ Sid)t nid[)t, weld)e§ überall, wo«

|)in eS trifft, ßeben wirft unb Äraft unb SSewegung, unb an

bem ©egctt ber grüdjte bemerft wirb, welche e§ Ijerüorgerufen

«nb enblid() aud[) gejeitigt Ijat.

3, i^itti'ßtt ««^ ttJicbcr ©Reiben»

Sflad) jener 9J?ittwod)§= SSeSper, wd6)t fo frdftig auf un*

fern «Seligen gewirft \)atte, fafte er ftd) jum erfien 9)iale ein

,^er§, ju bem fo oiel geliebten unb na<i)mal$ wieber gefürd[)teten,

unb i>oö) immer l()erjlid) geliebten Pfarrer 3fJel)berger l^injus

ge]()cn. (5r erääl)lte biefem 2ClleS, waä feit einigen fDlonaten,

mit i^m unb in i^m vorgegangen.

9?ef)berger na^m ben ernjien lieben Süngling mit Ijerjs

lid^tt ikbt bei fid() auf. „^ir l^at nod) ©ineS gefehlt, lieber

Süngling! ©leic^ jenem Süngling im ©üangelio muptejl2)uMe§,
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tt)ö5 bu I)afteft, alle beine In beinen eigenen klugen fo großen

^ugenben, beine 2Bol)(tf)ä'ti9!eit gegen Zxmt, bein Sefen, S5e*

Un unb ©ingen »erfaufen unb barangeben, unb Sefu 6f)ri|lo

öIS @{ner, ber nidjta ^at unb ^aben wiU al§ S^n, nad)folgen.

Qt wirb bir geben waS bu im ßcibüdjen unb ©eifWc^en tags

lid) bcbarfj!.«

S^iefer erfte 2(benb bei bem treffiidjen ^Jlamt war ein

immer gefegneter für unfern 5£ o b i a §. „2Bir weinten beibe, " fagt

er in feinem S£agebud)e, „unb banden bem .^errn. iSer liebe

SJel^berger fegnetc mid) unb nafjm mid) auf in bie innige,

©emeinfcbaft feiner brüberlid^en Siebe.''

©eitbem würben benn beibe, ber ern|!e Jüngling unb ber

frdftige ^am, d'm ^erj unb (Sine ©eele. Äie^ling war,

fo oft e§ nur feine Seit erlaubte, in ben 2lbenb|!unben bei fei^

nem lieben ße^rer, unb SSeibe ftärften unb heUbtm ftd? in ber

gemeinfc^afttid^en Siebe ju i^rem ^errn.

^ (Seligfeit, wenn ^u un§ armen einfamen pilgern

einen gletcl)geftnnten SSruber unb 9J?itpilger auf unferm SBegc

md) ber ^eimatl), ^anb in ^anb, giebj!. e§ begegnen un§

feiten fieute auf biefem Söege, aber bie, welct^e 5U un§ fommen,

finb un6 t^eurer al§ alle Wlaä)t unb ?)rad)t ber Slaufenbe,

weldje unfern einfamen SÖBeg nid)t gel)en woUen. ©ein aber,

lieber SSater, feien fie alle, audj bie, welcl)e nid)t mit unS

geben! %üi)xt fte, wenn aud) \)kr nid)t ju unS, bod) tnUii}

dVie ju ^ir! ^aj! X)u bod) aud) un§, bie (Slenbefien üon 2lllen,

gu X^ix gebogen unb geführt! Unb bei ^ir if! fo gut fein,

lieber SSaterl

Unfer feiiger ^obia6 l)atte, feitbem er ben 'Btah „be§ ^lU

ger§, ber nad) 3ion hineilet, " ernfllid) unb ol)ne 3urücffd)auen,

ergriffen, felbjl üon Svenen, bie iljm bie S^läd^llen unb fiiebften

auf ber SBelt waren, @inige§ unb SSielcä ju leiben. 2Bir wols

Un nod) weiter unten einige üorüberge^enbc S3li(fe (benn ber

Pilger, ber immer auf feinem SBege üor \id) l)'m nac^ bem Siele

fc^aut, fennt t>a^, wai it)n jurücfjieljen will, nur wenig) ouf

biefc l()ou§licl[)en Seiben rid^ten. ^a war i^m nun ber abenb«
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ltd)c Umgang mit feinem fRt\)h(XQ(v eine ganj befonbcrc

gtarfung unb ^rquicfung.

2(ber S)u gel)!! befonberc unb verborgene SBegc mit un§,

X>u ewige 2iebc! 2ßir foUen merfen, bap nid)f biefer ober

jener SÖZenfd) e§ fei, ou§ bem bie (55otte6fraft, bie un6 erquitfef,

]()ert)orftromt, fonbern baf 2)u e§ bifl, o Siebe! bie balb au§

biefem, balb au§ jenem 9}?enfrf)en auf unä l[)ert?orn)irft unb

^erüorqutÜt, ja £)u, 2(Ue§ in 2(Uem!

'Um regten 2(benb beS Sal)ree 1768 fanb 3:obia§ feinen

lieben tf)tmtn greunb in S^^ranen. S)er, tt)elrf)er »jäf)renb fei«

ne§ ganjen (5I)rtftenlaufe§ ftd) taglid) in ber SSeugung be§ ^er«

jenä üor ®ott geübt, follte oor feiner ^oUenbung nodt) tiefer

ölö üorl^in gebeugt unb (jierburct) eben üoUbereitet werben.

„3a, mein S5ruber," fagte er unter 2(nberem ju feinem Zos
hiaB, „nun fann id[)§ mit S55al()r^eit üor meinem ^errn fagen,

ba^ id) mirf) aI6 ben allerärmften ,
ja aB ben größten ©ünber

füj)le unb erfenne, unb nid)t§ fonjl weip, atS meinen für mid^

gefiorbenen «^eitanb unb feinen t^euren Flamen. 3c^ l^abe mtd()

ganj in®eine2(rme geworfm, unb erwarte nid[)t§ aU freie ©nabe.''

Unb ba§ ijl tt>of)l bie red)te 9?eife ber Srudjt, bie X>ü, o

©drtner! in S)einen ^au§balt nel)men willjl, wenn ber3J?enfd^

nid)t§ meljr in feinen eigenen 2(ugen, 2!)u aber, o mein ®ott,

mtB in 2(ncm barin bij!.

©efegnet war für unfern 3J o b i o § nod() bie (e^te Sfleujal^jrSs

^)rebigt, bie er öon feinem 9Je{)berger „über bie ßrneuung

beS S3unbeS mit ©ott bei bem eintritt in ein neueS Sabr" Ijorte.

©egen ben Srüf)ling 'i)m macl)te unfer Äiepling feine

gewöhnliche unb iaf)rlid)e Steife nad) S)e|!erreid[), weld[)c in biefer

8eben§befrf)reibung nod) öfter erwäl)nt werben wirb. ©leicl[) am
erften ^benb nadi) feiner ^üdffebr eilte er ju feinem lieben §)far=

ter 3?ebberger l^in. @r fanb biefen liebeüoU unb freubig,

wie immer, aber äße feine Sßorte lauteten wie iik eineä ^teixm

be§, ber ftd) ^u feiner naben 2lbreife ruftet unb feine Sieben

gern auf ben 2(bfd()ieb vorbereiten modjte. 9Zad)bem SSeibe über

i>aB bamal§ fd?on red)t merflidj werbcnbe SSeroben be§ SBein*
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bergS beS ^crrn, über bic 2(bno^me be§ ceangelifc^en ©inncS,

unb bo§ 5£^euer5 unb ©eltcnnjerben be§ 2Borte§ bei bcn ^rcs

bigern gefprodjen, wenbetc Sle^jberger ba§ ©efprdd) von ber

Äirdje, bie l()ienieben ifl unb unter bunften SÖBolfen i^ren ^am^jf

forn^fet, ju jener, tt)eld)e broben ij!, unb nun ben ewigen

Qahbat\) beS woIjlüoUenbeten Äam^fe§ feiert, ©ein ^erj flo^

über üon |)eifem, innigem ©e^nen, aufgelojlt unb ba^eim bei

ß^rifio ju fein. 9JZit jdrtlidjcr ßiebe erwähnte er feiner bereite

üor i^m üoüenbeten greunbc, unb freuete \iö) auf§ SBieberfel^en.

„TCber/ fagte er mit Xf)xäntn ber greube unb ^kU, ^tt)a§ wirb

iiaB 2(Ue§ fein gegen bic ©eligfeit, S^n, ben id) in öUer meis

ner ^d)Voaö^^dt fo ljei0 geliebt, ju fel()en üon Tfngefid^t ju

SCngcftdjt!* — £)ann rvk§ er nod) troftenb feinen lieben S^obiaS

öuf ben ^in, beffen greunbfcbaft un§ ewig feft bleibt, wenn

öUe 5D?enfd)enfrcunbfcl|)aft weidet, unb ix^äi)lU ifjm wie üor»

übcrgel^enb, bap er neulid; einen ©d^lagflup = ä(;nlidjen Bufall

gef)obt, ber if)m l'/^ ©tunben lang bie SSefinnung nal^m.

%m 2)onnerjlag üor ^ftngjlen war JKefjberger bei feis

nem S^unbe, bem treff(idf)en 9J?arftüorfteI)er aJZerrfcl bem

2(elteren, nod) fef)r l()eiter unb vergnügt. 2(m erf!en ^fingfttagc

be§ SiJiorgenä aber l^ielt er eine ^rebigt : über bie ben greunben

Sefu fd;on Ijienieben, im ©nabenreid) bereitete ©elig!eit, au§

weld)er fo ganj ein SSorgefü^l ber ^immeBfreuben j^ervorwelfjet;

unb e§ war aU ber liebeüoUe ßrnft eine§ fd)eibenben greunbeS, ber

alle feine 3ulE)orer nod? mit ftd) I)inauf5icben unb l^inaufbeten

modjte, ba^ man faft glauben foUte, er ^abe e§ mit <5icl[)eri^eit

üorauggefü()lt, bap biefe§ feine 2(bfdf}ieb§prebigt fein werbe.

Sa wai)xl\d}, biefe ^rebigt mit i()ren ©ebeten at^met Gräfte

einer anbern SGBelt, Ärdfte eine§ ewigen CebenS, unb voit jte

fc^on bamaB bei benen, bie fte Porten, eine ganj befonbere SSes

wegung unb tiefe 9?ü^rung wirfte, fo Id^t fte audj jefet nodf

beim ßefen, „aud) wo iljr fegenSreidjer ©trom nur überl()in

geltet, ^ruc^tbarfeit unb ^immelgfrdfte jurüd.'^

So/ unfer feiiger 3^obia§ war einer von ben Bul^orcm,

weldje bic SBortc beS ©d)luffcS jener lebcnlfrdftigen ^rebigt
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Qfinj auf fid) anwenbeten unb in Z^at unb in ßeben festen.

35ie S33ortc jeneS @d)(uffe§ ^ei^en:

„O wir bitten unb flel^en im '^amm beS ^errn, ber fo

gern SBoIlen unb fßonbringen fcl[)aft in allen benen, bie S^nt

^eie ^anb über ffd^ (äffen; wir bitten einen Seben, er faUc

bod[) ^eute an biefem Slage be§ ^ei(6, anjlatt mit ber SBelt

unb il^ren ©itelfeiten ftd() ju jerjireuen unb ben guten ®eij! megs

juweifen, er falle in feinem Kämmerlein bem GJott aller ®nas

i>m unb bem fo gütigen ^eilanb ju gufe unb fle^e: ^err

Sefu, gel^e nidjt an mir worüber! £) lap beinen guten ©eijl ta$

in mir fcljaffcn, waS dx fo gern fd^on Idngjl in mir l^at f^afs

fen wollen, wenn icf) Si^m nur nid)t immer fo f(j[)n6bc au§«

gewid[)en wäre! D guter ^eilanb! fte^e, l()ter finb wir OTe

üor bir! SBir flel^en bid^ mit vereinigtem «^erjen, mit tjerein*

ter Snbrunft an; o la^ bid) an Äeinem t>on un§ unbejeugt!

offenbare bie Äraft unb bie feiige SBirfung Steiner ®nabe an

TlÖen! ße^re un6 tbun nad^ 2)einem SBoJ^lgefaÜen, benn £)u

bift unfer ®otf; ^ein guter ®ei|! fü^re un§ auf ebener SSal^n!''

„2ßer einmal angefangen i)at, auf berfelben ju wanbeln,

ber t^ue immer gewiffere unb feftere dritte. Qv bleibe in bem,

wa6 er einmal gelernt l^at. @r l)ange an bem, üon htm un§

So^anneS jurufet 1. (gpift. 2, SS. 28.: Unb nun, Kinb^

(ein, hltihit hei '^f)m. SSBtr borten üorbin, dx bleibe gern

bei un§. dx jie^t au§ feiner S5ebaufung, weld[)e er einmal

gereinigt ^at, ungern wteber au§. 9^un fommt§ auf unS an,

ta^ wir gern bei unb in S^m bleiben, bem getreuen ^eilanb,

unb burd^ S^n hei feinem SSater unb feinem ©eifte, fo lange

bi§ er un§ ganj bort^in bringt, in ba§ rerf)te SSaterlanb.''

„'?fl\in, ^err ©Ott l^eiliger ©eift! un§ nimmer laf. ßel^r

un§ l^alten in allen 2)ingen red;te SJZaaf. ^ilf un§ aUejeit

ritterlidE) ringen, burd[) S£ob unb ^ehm ju bir bringen, ^r*

barme 2)idE) unfer, 2lmen.''

SSobiaS ging voll S^^eube ^eim au§ biefer ^rebigt, bie

t^m ein felige6 ^ftngfifeft hexeitet '^atte. dx füf)lte ft'fi) in ben

ftillen, feiigen ©tunben auf feinem Bimmer gebrungen, aud^
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für feinen tl^euren fRt\)htxQtx unb für bie längere Qxi)aUm^

feines ßebenS ju Mm. ZUt (Sott l()atte e§ anterS befdjloffen.

©d)on am er|!en ^fingfttage nad) ber ^rebigt, bie er oud>

mit üoHer (eib lidjer »^raft unb tauter «Stimme gehalten, füllte

imfer lieber 9?ct)bcr9er eine tiefe Ermattung, bie jebod) bei

bem erj! öSjä^rigen kräftigen SSKanne nid)t bebenflid) fd)ien,

imb aud) im SSerlauf beS S^^ad^mittagS »ieber nadjlie^. Zm
onbern ^fingjitage wollte ber liebe, in feinem SSerufe uncrs

mübet t^ätige 9J?ann, in bejfen ganzer 2lmt§füf)rung e§ faft

oldne S3eif^)iel war, ba^ er ftd) jemals üon einem 2(nbern batte üers

treten laffen, wie gewöbnlicb feine ^rebigt ^alUn. dv begiebt

fid) in fein Simmer, um ftd) burdj Q^ihd unb burd) SSetradjs

tung beS gottlidjen SBorteS üorjubereiten ; ba finben il)n bie

©einen gelähmt im £el)nfeffel.

£)er liebe 50?unb, ber fo üiele SBorte be§ <5egen§ für SJaus

fenbe gefprodjen, !onnte nid}t mcbr reben; bie 3(ugen ftarrten.

2(l§ jur gewol)nlid[)en ©tunbe bie 3ul)6rer t>on gejlern,

unb alle bie treuen ©eelen, bie feit Salären ge«)ol)nt waren,

mit SBillen feine ^rebigt üon i^rem lieben 9t ebber g er ju »er*

faumen, einen anbern ^rebiger auf bie Äanjel ffeigen fal)en unb

biefer il;ncn bie Urfadje fagte, weSb^lb ber tl)eure SO?ann ^eutc

unb üielleid)t nie wieber unter ibnen auftreten fönne, unterbrad^

ein lautes SBeinen ber ©reife unb 9}Zanner unb Sünglinge, ber

SSJZatronen wie ber Jungfrauen, feinen SSortrag, unb eS oer*

wanbelte ftd) bie ^rebigt in ein gemeinfdjaftlidjeS Qiehtt für bie

©r|)altung biefeS tbeuren, fcgenSreicben ßebenS.

Unfer SSobiaS l)atte fdbon am SSormittag bie 9fiad)rid?t

»on ber S^obeSgefa^r feineS t^euerflen, liebj!en greunbeS gel)ort.

Zm 9lad)mittag fab er i^n, wie er balag auf feinem Sßetk,

fpradjloS, mit gefd)loffenen 2fugen unb d'ufern ©innen, aber fes

lig, rul^ig lad)elnb: „^ ^err, wie freue ic^ mid; nun balb bei

S)ir ju fein!"

„X)k ganje ©tabt, Zit unb Sung, audj bie ©leicbgültigffen

unb Unem^jfmblicbffen, waren bei ber 9^ad)ric^t üon ber Xo^

beSgefalE)r biefeS feltenen lieben SfJZanneS fo bewegt unb erfd)üttert,
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oB wenn ein tl^eurer 93atcr ouf t>em SSJobtenbefte Idgc. SSon

oUen ©eitcn jlrömten gragenbe unb rec^t f)er5lid) Si^^ellne|)mentic

narf) bcm lieben ^öufe I)in. 2(ber ber le^te <5d)lummer, jum

2(u6rul()en auf tia^ (Jntjücfen beg neuen @rwad)en§ ba jenfeitS

bauette nur wenige ©tunben. @df)on am anbern ÜJJorgen wat:

unfer lieber SJeljberger nid^t me^r hd unS. £)em ^rebiger,

ber nod) über bem ©terbenben biUk unb i^n jum Sobeäfdjlums

mer cinfegnete, l^emmten ^^ranen bie ©^radje. Sa S!)ein ©e«

gen war für un§ arme 3urü(fgebliebene ein unauöf:pred)?

lidber, bu lieber 9}?ann!''

© lieber Süngling, ber bu biefeä liefej!, merfe bocb, weld^

ein @egen e6 fei, ein treuer Sef)rer be§ 2öorte§ unferS ^errn

ju fein. SBoUte micl) Semanb jum irbifdjen ^errfdjer über taufenb

SJZorgenfterne mit allen il)ren ©djwefterwelten unb irbifdjen

greuben auf Sa^rtaufenbe, aber ju einem ^errfcfjer mit irbifd[)em

©inne, ober aber ^u einem armen Pfarrer SfJef)berger bei

©t. Sacob in 9^ümberg, mit ß^rijli <3inn, auf nur 20 Sal)rc

mad)m, id) wollte, o wk gern! ber le^tere fein. SSaufenb Sal)rc

be§ ®enuffe§ unb jwan^ig Sabre be§ Kampfes, xva$ fmb ffc

gegen X}em ©wigfeit, wo bie ßel^rer werben leucl)ten, tok bic

©terne be6 ^immel§.

„Sa er warb ^inweggenommen, unfer tbeurer 9?el)berger,

unb nid)t mebr gefeben. Äein SBort be6 S^rojieä unb ber <5egs

nung mel^r üon feinen lieben Sippen."

„Tim Za^t be§ S5egrd'bniffe§ be§ treuem SÄanneä war

unfre ganje ©fabt in S5ewegung. Zuä) wer i^n nie gekannt,

nie gel^ört 'f)atk, war bewegt unb erfdjüttertj bie ^kU üoit

S£aufenben unb il)re S^rauer ri^ aucb, mit anftedfenber ©ewalt,

bie ZkU unb ba§ trauern ber anbern SSaufenbe an ftd).

"

f,(i& länteUn aUe ©loc!en, benn ein gürj! in Sfrael ift

gejlorben. Sa ber ©efang an beinem ®rabe war nur tin lauteS

SBBeinen. Siebe bu un§ aucb nod) bort, hu tl)eurer, lieber ^am,
«nb mod)Un bodj aud) biefe ©eringften in Sfrael einft iiai)'m

gelangen, wo beine güpe ftet)en."

„a^ bauerte einige 3eit, el^e bic 3J?ittwod)§üe6per unb bic
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^rebigt bei ©t. S^cob vrieber fülle aufmer!fame ^u^oret fanb,

3Ü)enn obgtcidf) bec <SteEüertreter unferS ©eligen biefem nacfjs

eiferte, fo fonnten wir bod) nichts al6 weinen, wenn wir n{d)t

bic^, bu lieber S5ruber, auf ber Äanjel unb am 2fltar faf)en!^

Unfer lieber SobiaS erwdfjnt nod; bei biefer ©elegenbeit

in feinem XaQch\xd)e: „Sa, niemals t)at mid) nod; (tvoa§ fo

fe^r Utxüht, al§ ba§ ©djlafengel^cn bicfe§ geifHidjen SSa(er§.

Unb baä follen wir ehm lernen, bu Zi)mxtx\ d^ i|^ nid)t ber

5D?enfd), ber mid) au6 biefem 2(nbrea6 JRe^berger l^erauä

mit Ijimmlifdjer ^khe liebt unb hdeht, fonbern X)u bift e§, o

®eift ber Siebe, ber 35u in biefem SJZenfdjen wol^ntefl, unb

mid^, au§ feiner S3ruft ()erau§, liebteft unb erquicfteff. S^^un

bift bu aud) wieber ba, bu ßiebe, unb reidjft mir beine treue

^anb au§ bem ^erjen eineS anbern S3ruber§. Sa, ^u bift c§

oUein, ben icb lieben wiU mit ewiger Siebe, inOTcn, bie i^id^

lieben unb bie ^m ftnb. Unb 2)ein feien enblid; 2llle!"

2(ufer unferm Slobiaä füllten ftd) gar 9J?and)e burd) beit

3!ob beö feiigen 9?e^berger fe^r üerwaiSt. :£>lefer war SSieleit

ein gei|!(id)er 93ater gewefen unb geworben, ©elbjl in Äie^=

nng§ ndd)jier Umgebung würben jwei junge Seelen, weldjc

frülE)er ben ©Item unge^orfam, ©torrige gewefen unb bem

©utbünfen i^rer eigenen ßüjle gefolgt waren, burd) ba§ 2lnl)os

ren feiner Äinberlel^re innigft ergriffen, unb burd) gortwtrfung

be§ frd'ftigen SBorteg ber ©nabe ganj umgewanbelt. 9?od)

je^t (^1819) wanbeln t>iele üon ben nod^ Sebenben ben ernften

flillen Sauf beS ß^riften, weldje 9?ebberger auf biefen SBeg

9efül)rt; frdftige, grünblidje Srwedungen an Sung unb 2llt,

S3orne|)men unb ©eringen bejeidjneten überall iicxi SGBeg biefe^

in ber 3^^at gewaltigen SebrerS.

Sfebberger \)atk feine wiffenfcbaftlid)e S5ilbung, nai^bem

er bie ©djulen feiner SSaterftabt t>erlaffen, in 2(ltborf unb ^atte

empfangen, unb befonber§ am leljteren S)rte burd) einen eifernen,

unauSgefe^ten glei^, bem er felbft einen S^^eil ber Sf^acbtrube aufop«

ferte, ben <S6:)a^ einer grünblidjen ©elel)rfamfeit unb S3elefenbeit

gefammelt, ben^Ue, bie i|)n n&^cx fannten, anil)m bewunbcrten.
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Qt befaf auSgejctd^nete ^enntnijTc bec alkn ©prad^en, nammU
lief) aud) ber (;ebräifcf)en unb ber junacl)!! mit i^r üemanbtetr,

^um SSerftdnbnif ber f)eili9en ®cl)rift n6tt)i9en ©prad[)en, unt>

mitten unter bcn ©efd[)äften feine§ 2(mte§ pflegte er täglid) eis

nige ßapitel be§ alten wie be§ neuen Sefitamenteä in ber ©runbs

fprarfje ju lefen. ^abei l^atte er and) in neuern @prarf)eiv

namentlic!) im Snglifcfjen, eine bebeutenbe gertigfeit, unb fd)on

oB Süngling in ben SSorlefungen be§ berü{)mten Goppels
maier, über 3{j!ronomie, eine innige Si"eube unb (ebenbige^

SnterejTe an bem ©tubium ber großen SBerfe ©ottea in ber 9^as

tur gewonnen. 3ur SJiufif unb S)id)tfunjT W^e er eine fo au§5

ge5eidf)nete 2(nlage, ba^ er bereits at§ Änabe wegen feineS

fd)6nen 2Di§cante§, unb nocb me^r al3 Süngling wegen feiner

bewunbern6würbigen S^rtigfeit imÄlaüierfpielen, ju muftfalifd)e«

SSereinen unb ßoncerten l)in5ugejogen würbe, unb fclbfl 9J?eiflern

unb Äennern 2(d)tung unb äeici)en ber ©unj! abgewann.

S'Zod^ in feinen f:pdteren Saf)ren war e§ bal^er aud; ben geübs

teften ÄönjKern ein «Sporn ju gro§eren SSemü^ungen, wenn fie

erfuhren, .^err Pfarrer 3Je{)b erger werbe zugegen fein. S3erfe

in einer fdE)6nen, frdftigen, gebilbeten ©pracl^e ju fci()reiben,

muf biefem $D?anne faft fo leidet geworben fein, ah einem 2(ns

bem ba§ ©d;reiben in ^rofa, benn bei jeber Gelegenheit wurb«

er f4)on in jüngeren Sal)ren um ©ebid)te angegangen, unb ber

ölte e^rwürbige ^egnefifdje SSlumenorben, bei weldjem er bett

SSeinamen Uranio unb al§ ©innbilb jene SSlume führte, weld>c

ftd^ fleto nad^ ber ©onne wenbet, 'i)attt um jene Seit fein

frud)tbarere§ SD^itglieb. ©eine Äird)enlieber, bie ftd) nod) im

dlteren 9'lürnbergifd)cn ®efangbud)e finben, gef)oren grofentl)eil§

unter bie ^errlid)fien, wdd)t bie neuere Seit, üon bem ^Tnfangc

be§ üorigen Sa^rl)unbert§ an, l^erüorgebrad)t l^at, befonberS ba§

^flerlieb: „©er ^err 'i)at überwunben, ©ott fei gelobt, nun

bin id) frei,'' in weldjem eine l)inrei^enbc ©ewalt ber SSegei^^

fterung lebt. 3)ag ^leujal^rälieb
,
„^err, ber ©u ©einen S'Iamen,'*

mod)te jwar in biefer ^inftd)t bem IDfterliebe nad)ftel)en ; ba e§

ober eben be§t)alb üon einem für eine anbere, tiefer üerborgen?;

@d|ubert, SUtcä u, 3Uuc3. n, 2
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«nfd)embarerc Zvi üon ©djon^eit nodf) ummpfintüt^m Zu^e

Icidjter übcrfc^en werben Unnk, unb ba c§ jugleicf) feinem Sn^

laltc nadf) gar fel^r an ben (efeten 9'leujat)r6abenb erinnert, wtU

d)en ÄiepHng bei feinem frfjon bamaB fef)r f)eimtt)ef)!ranfen

Sreunbe subrad^te, t)ielleid[)t aud) eben um jene Seit entfianben

ijl, fo foU gerabe baffelbe o(§ 2(nf)an() ju biefem Kapitel

^ttoäi)U werben.

SRel^jbergcr war anä) in allem bem, tva^ ber SKenfdb

öu^erüd) am 9Kenfd)en fte^t unb fidf) gegenfeitig if!, eine ber

lieben§würbig|len ^laturen. '^tmnti) unb jugleid) unerfdjrocfener

fej!er ß^riftenmutb; Siebe unb ©ebulb waren bie ©runbjüge

feine§ 2Befen6. 2)ie üier Äinber feiner früf) »erwittweten ®df)we5

jler, unb biefe felbj^, f)atkn an if)m einen treuen SSater unb

5)fleger. ©einen greunben war er ber unwanbelbarfie, t^eits

jie^menbjle, jartlict^fie S^uni»; Seinbe fannte, fo bezeugt fein

t>ertraute|!er greunb, ber \i)n üon Ä{nbf)eit an ge!annt, fein

^erj nici)t, benn ©roü unb S^a^ waren feinem füllen <3innc

fremb, unb audj hd 2(nberen fucbte er bei jcber ©elegenl^eit oor

üUen fingen Unfrieben unb 3wiefpalt beijulegen.

©egen 2lrmc unb SSertaffene aller 2lrt war er ein freige«

biger, milber S^eunb, and), wo e§ barauf anfam, ein un=

«fd^rocfner, mutl^iger fSert^eibiger.

Sn ber ©eelforge bei feiner ©emeinbe war er fo unermü«

Xtt treu, fo crnft, fo angelegentlid) unb wad[)fam, bap er ftdf)

felbjl mand[)e§ üer!ennenbe Urt|)eir, ja fogar fidfferungen burd^

iiefe Streue juge^ogen. Sl)m lag ba6 SBoljl jeber einzelnen @eele,

^ie ju feiner ©emeinbe geborte, fo fe|)r am ^erjen, al6 einem

d)ri|ilic^en ^auSoater ba§ SGBcl^l jebe6 einjelncn 9}Zitgliebe§ feiner

gamilie. dx ^ielt e§ bal)er für feine ^fi\d)t, and) in ben Käufern

unb bei jeber anbern günfiigen ©elegenbeit, bie Srrenben üä's

Uxlid) crnft unb freunblic^ ju ermahnen unb jurec^t ju weifen,

n)a§ bem lieben 5D?annc, ber', wenn e§ moglid) gewefen, gern

^c auf feinen ^dnben in ben ^immel getragen l^dtte, al^ ©ns

niifdf)en in frembe 2(ngelegenl)eiten aufgelegt würbe, ©etbft mit

feiner Äinberlel?re, bie er iixm vielfältigen ©egen am ©onntag
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9lad)mitta3 V^dt, m^m er e§ fo genau, baf er jeteSmal am
©onnabent» 'tRaä)mlUaci bie Äinber ju fid() in feine SBo^nung

berief, um fi'e auf bie redete Söeife oorjuberciten. Sr begann

«nb enbete bie SSorbereitung jebeämal mit einem (^chtt au§ i>em

.^er^en, bann biftirte er ben Äatedjumenen einige ©ä^e, wown
er jeben befonberS burd^ging , lie^ bie S5ewei6|ieÜen in ber SSibet

oüffrf)Iagen, unb begleitete feine Sebren mit fo ]^er5lid)en,

tief in bie .Äinberfeelen einbringenben @rmaf)nungen, ba^ aud^

biefe ©tunben, wie bie üor mir liegenbe fcbriftUd)e ßebenSbes

fdjreibung eine§ S^eunbeä unfer§ feügen Äie^Hng bezeugt, eU

tun bleibenben «Segen für SSiele 'bvad)U, bie baran 3^^ei( nahmen.

9?el;berger ^dtte gar iuoljl alS ©d)riftfteller ju glanjen, ober,

xva^ bem c^rtfKtc^en SJianne oieüeicbt nodf; größere ßotfung l)äUe

»erben fönnen, »ict ®ute§ aU foId)er ju wtrfen toermodjt, ahtt

feine 3cit unb ^raft gefjorten jundd^ft ber ©emeinbe unb allen

ii)xm einjetnen ©liebern, weldje ber grope ^err ber ^eerbe feiner

^bl)ut anvertraut l;atte. ^a'i)a ijat er, aufer feinem JBibelwerf

unb feinen fiebern, nid;t6 gefd)rieben, unb felbft oon feinen

^rebigten, irelcl)e fdmmtlid) überaus grünblid) gearbeitet waren/

finb nur wenige äufällig befannt geworben.

2116 (BatU (er v»ermä'l)lte fid) , fdjon im reiferen mdnnlicfjen

2llter, mit ber SBittwe feine§ SSorgdngerS) unb SSater war er

lieb unb treu unb forgfam.

SlBo er ft'd^ in ©efenfd)aft fanb, waren feine Unterrebun=

gen lieblid; unb mit ©alj gewürzt; feine Urt^eile fd;arfftnnig

unb freimütl)ig; feine Sunge im Sieben unb ©d;weigen gleid^

üorfid)tig, @in einjigeS SSeifpiel biefer S5orfid)t möge l)ier nod^^

öuä feiner Seben§befd;reibung fielen.

@6 war ©iner auS feiner ©emeinbe geftorben, ber al6 ein

ganj befonberS bofer 9}Jenfd) befannt gewefen. SlJan »erlangt

i?on bem ^rebiger eine £eid)enprebigt. S)a 9'?el;berger auf

bie ^anjel fommt, fi'e^t er bie ganje Äirclje gebrücft üollec

Ziuk. ®Ui(i} beim Eingang ju feiner ^rebigt auf ert er bal)er

feine SSerwunberung, baf er l^eute eine fo jal^lreictje ©emeinbe

üor \i(i) fel)e, iia fie fonjlbeibergleic^en©elegenl[)eiten am fd)wd'd;s
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ftm jtt fem ^Jflege. @r muffe ba^cr beforgen, bof SSiele nid^t

au§ ben läuterten 2(bftd)ten, fonbern etwa bciju erfd)ienen wären,

ta^ fte lEjören mocf^ten, tt)ö6 er üon bem SSerjlorbencn fagen

werbe, liefen wolle er Qkid) im üorauS eröffnen, ba^ fie bann

tn tl^rem Erwarten ftdf) würben getäufdjt feigen. @r werbe üon

bem SSerjlorbenen gar nidjtä fagen, ba fein ßebenSwanbel ber

ganjen ©emeinbe ol)nel^in befannt genug gewefen. (5r fei aud^

nidjt aufgetreten, benSSobtenju prebigen, fonbcrn ben fiebenbigen.

hierauf l)ielt er eine fo nadjbrücflidjc unb rüf)renbe S3u0prebigf,

bap wol^l allen 3ul)örern ber Sinn, mit weldf)em S3iele l)erges

fommen (geiffig einen <Stein auf ba§ ©rab beS SSerftorbenen

gu werfen), üergel()en modjte, unb jeber in fid^ fclbft genug ju

feigen unb ju tl)un befam, alS baf er nod; l)ätte mögen bem

5£obtenrid;ter in fein Zmt greifen.

3um ©d[)luf biefe§ 2lbfd)nitte§ möge l()ier nodf) ba§ Urtl)eil

ctneS anbern trefflid[)en ^rebigerS unb <3eelforger§ über ben felis

gen 3?ebberger jlel^en, eineS SOZanneS, ber nad) Sfel^berger§

5£obe tlm grofe Sude in unfer§ Äie^lingä ßcben aufgefüllt

'^at, unb uns basier auä) in biefer SebenSbefdjreibung nod) nä'^er

befannt werben foU: ba§ Urt^eil be§ feiigen ^farrerS (SSper.

S)iefer lernte jwar 9'Jel)berger nur au6 ben ©djriften unb ber

Sebengbefd^reibung fennen, bie ibm mehrere ^ai)xc nadjb^r Äie^s

ling §ufenbete. 2lber fein Urt^eil ifl tief unb wal}r. 2)enn obs

gleid) gar üiele Sl)atfad)en bejeugcn, ba^ SJe^bergerS ^re?

bigten nidjt blo§ auf weiter geförberte ß^rif!en, fonbern au<i)

ouf 2(nfänger, auf fern ©te^enbe, ja auf Seinbe be§ ß^riftens

tl^umS, auf ©ebilbete unb Ungebilbete, einen gewaltigen unb

tiefen ßinbruc! mad)ten unb au§ allen biefen klaffen t>on 3us

|)örern SSiele, nid)t bloä bem SBorte, fonbern ber lebenbigen

^^at nad), für ba§ innere dbrij^enleben aufwerten unb gewann

iten, fo ^at bennod^ be§ feiigen (5§^er§ 2lnftd[)t üon ber

©dbwerl^örigfeit ber großem 9J?el()rja^l für fold[)e ^rebigten einen

©runb fiir jid), üon weldtjem wir in einem fpätern 2lbfd)nitte

fcief« 8eben§befd[)reibung au§fü()rli(^er werben fprccl)en fönnen..
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f,Wit ber SebenSgefdjidjte be§ felicjm ^rebigerg 3?c^bertf

9 er l)aUn @ie mir einen fe^r betracI^tungSüoUen 2(benb gemad)!.

3fn feinen @d)riften ft'nbe ic^ etwaS ganj (gigene^, ba§ td) nod^

bei wenig Se^rern beiner!t. ©5 iji ein Strom ber 9?ebe in bens

felben, ber, wo er nur über^in ge^t, ^rud)tbcir!eit nad) ftd^

lä^t ^aben biefen üortreffIid)en Wlann aber crnrf) wo^l immer

feine 3ut)orer üerflanben? SBo @rfal)rung be§ (5^rij!entl^um§ in

einer ©eele war, t>a fmb feine 3?eben gewi^ Äraft dJotfeS ge«

tuefen. £)ie Uebrigen \)aitm wolf)l S)^ren unb l^orten, wuftett

ober babei nidfjt, wa§ fte ge{)ört, — lobten ben SSortrag, ol^ne

\)on beffen Snl^alt etwaä ju erfal)ren; »ernal()men e6, unb üer^

f!anben eä md)t."

„SBarum l^at ber ^err be§ 2Beinberge§ aber biefen fo freuen

tZCrbeifer fo frül; ju feiner 9?u]^e gerufen?" —
„2)iefe grage ift mir oft bei S)urd)Iefung beä fo rü^renb

^efdjriebenen ßeben§Iaufe§ beffelben in bie ©ebanfen gefommen.—
Söarum wirb ber über wenig treu gefunbene ^nedjt aber fo balb

über üiet gefegt? SOBarum befommt ber reblid^e ©treiter fo frül^

feine Ärone? SBarum bringt ber ^err ber Äirdje feine reblicf)s

ften Äned}te ber Sßelt, wiber il^ren SBillen, nic^t langer auf?

^iefe fragen töjlen mir bie erften auf."

„SBir maä)m au§ bem mül^eüollen SBallen auf (Srben gar

gu üiel SBefen, ba^ wir ben längeren SBeg burcf) bie SBüftc

für eine größere ^ol)it'i)at, al§ ben fürjeren, bie gelben ©otteS

für würbiger beg langen Äampfeä, al§ be§ befd^leunigten Äro=

nung§tage§ Ijalten. @S l^ängt eben bie fd;ledf)tere ^alfte üon

un§ immer an bem, woüon fte genommen — unb @rbe mifdjf

fid^, ol|)ne ba^ wir e§ merfen, in bie ©efmnungen, in bie Urs

tl^eile be§ ©eifleS mit ein. @o lange hic^ bloä menfd;lid()c

®d;wad)l)eit i^, fo lange überfielet eg unfer gnd'biger ^err.''—
dnUid) möge l)itx nod), gleid^fam alS ju biefer ßebenSges

fc|)idjte ge^örenb, ha§ 91euiaf)r§Iieb t)on bem feiigen 2fnbreaS

9fel)berger fielen, ba6 idj fd)on ofter§ für greunbe im nörb=

lid)en 2)eutfc^lanb abgefd)rieben l^abe, unb nun lieber allen

meinen Sreunben, bie e§ nocf) nicl[)t fennen, gebrucft mitt^eileix
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xb\U. a^ Qcl^t m^ ber SKdobie: „^fJun lob meine ©ecle ben

Vetren."

^err, ter bu bcfnen 9lamen ©inb ungeBraucI)t cntfd)tt>uuben,

T)üxd) 3!&oijU^m an unä i}mlid) mac^^ llnb im ®erau[cf> ber SBelt cntirei^t.

Unb über befnctt ©amen,

^m bu ertt>ftl)lfi, fo liebreich »a^fl;

3c^o»a, bejjcn Streue

llnä unvcräubert liebt

llnb j^ünbli^ ft^ auf« 9'leue

Uni ju bcrounbern giebt!

Entflamme mein ®cmut()c,

SJaä beinen 9Uif)m beftnät,

llnb für fo reid)« (Säte

(£tn ormeS Dvfcr bringt,

Unenblic^er Srbarmer!

<St|lauuenb bef id^ vox bir an,

Scr tin ic^ 6taub, id) 9trnier,

2;a§ bu fo üiel an mir getrau?

3tn{}att im 3orn ju lobnen,

SBie ic^ um bic^ »erfc^ulb't,

Srußfi bu mi^ mit £BerfcI)onett

llnb järtli^er (Scbulb.

2)ein »iclfac^ milber «Segen

Sefri)nte jcbcn 6cl;rilt,

llnb auf gebahnten 2!Bcgen

Oing ®nab unb SBa^r^cit mit.

^err, wie mujj icf) mi^ fdjämen,

a)a§ ic^ fo fc^Ie^t baffir gebanit!

SDu lie§t mi^ Slfleö nehmen,

2Ba3 ic^ von beiner ipanb begehrt.

2)0^ 2;ir mi^ ganj ju geben,

Snt ®(auben 2)ir allein,

2«it ®eifi unb gelb ju leben,

2)ir Tebli(^ treu ju fein,

llnb ganj in ©i^ ju bringen —
gcblt eä am SBiaen nid}t,

X)oä) njo bleibt ia^ SSoflbringen,

3tt bem ic^ mi^ »civf(td)t't?

SBie man^e fc^one ©tunben

©et fd^nell entflo^nen ©nabenjeit

2§{e »iele »on ben ®abcn,

SDie STu mir i)a^ gegönnt,

Sinb ungenüjjt »ergraben

llnb lieberlid) »erf^wenb't!

SBie »uar ic^ bo^i fo träge,

3u t^un, ivaä mir gebiibrt,

2Bie langfam auf bem SBege,

2)er in ben ^f-^immeI fü^rt.

2a9 3ff"! ®nabe finben

£5ie ©eele, bie nic^t ru^en fann,

2113 bis bie 8afi ber ©ünben

5öon bem ®e>viffen abgetban.

5td) fpri^ ein 2Bort unb blicfe

2luf ©ein gebeugtes Äinb,

SBirf binter iDicb jurücfe,

SBaä ftc^ Bon ©d)ulben finb't;

2a9 feine mic^ bcfdjamen!

llnb in tai neue 3<»br

9Jid)t8 rion bem alten nehmen,

Saö 5Dir mißfällig voau

gafj beinen ®etft mic^ ftärfcn,

3eud) immer miftx nüc^ gu I"ir,

llnb Ia5 niid) ftünbüc^ merfen

,

SBie madjtig bcine Äraft in mir.

-CMlf ^crr, la9 e§ gelingen,

®ieb ©lauben, SKutb unb glei^,

SDir »ielc gru^t ju bringen,

3u beineS Siamenö 5preie.

2a§ mid) fletä brunftig fielen,

Hub auf bie en?igfeit

Den guten ©amen fäen,

2>e9 fic^ bie (Srnte freut.

©oü mir ein 3abr ber Stibcn

llnb ^Prüfungen beftimmet fein,

©teilt fid) auf allen ©eitcn

Sei mir beä Ärcuicä Jrübfal ein;
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1«utt fo ßef^c^ betn SBlffc; 5ln bcm bcr SBanfa^rt «piafl«

IRur f^enfe mir in ©it Unb©^metj«nb2ctb ein ßube nimmt;

©elaffen^eit unb ®tiae, D mit njel^ groöen greubctt,

Itnb ^alte fefi bei mir. SBenn bcinc ®ottc3 9Rac^t

3«^ ivci§, von guten ^änbeu J5cin gnäb'geä aSoßbrelten

Äommt bü& ni^tä Söfeä ^er, 2In mir ju ©tanb gebracht,

SJaS Äreuj, baä fic mir fenben, ©inf i^ ©ir in bic ig>änbe,

JJrücft ioä) niemalö ju fc^wer. Unb feire mit ber Bä^aav,

m 2)«, *err meiner läge!
S,^'.

^"??^"*
^'^ci^'^l^^

Sn biefem 3a^r mein 3iel bejtimmt,
^"» ^"«' ""^ ^ubelja^r.

4, ®itt neuer SJlitreifenber.

SBenn wir ba§ t)or^er9el)enbe Kapitel tiefer fleinen ^thm^s

befd[)reibun9 : ginben unb njteber ©df)eiben überfd^rieben,

fo fönnte biefe6 l()ier: unb SSSicberfinben l^cifen. £>entt

'

©Ott lie^ unfern jungen SSobiaS, ber nad) bem SSobe be§ fe«

ligen SJe^erger al§ ein 24j[ä^ri9er Süngling wie üerwaijl

bajlanb, n\ii)t lange o^ne einen guten ©ngel, weld)er i^n auf

feinem SBege nad) 5i)?eben geleitete.

©§ wirb un§, ganj befonberS in biefer Seben§befd)reibung,

wo bic feiigen grücl)te eine§ jüllen, mit ß^rijio in ©Ott »er«

borgenen ßebenS nid[)t feiten an 2lnbern, weldje ftd) biefem

befrurf)teten «Strome ndl)erten, fdjneHer in bic 2lugen [uUn al5

<m jenem felbji, ofter§ notl)ig fei, üon biefen 2fnbern, ton bcn

greunben unb gei|!igen Äinbern unferS feiigen U^obiaä ju rc«

ben, in bercn SBefen unb S55ir!en fid) ha$ ber SBelt üerborgene

'2lngeftd)t biefeä ©tillen im Sanbe beutlid^er offenbarte, alä cS

ftd) auf ben ©äffen ber Söelt gejeigt. X)tt Tlann aber, au3

beffen ^ihm ber <Bd)xdhex biefer SSlatter einige 3üge, fo wie

« fte au§ bem SKunbe be§ feiigen Äiefling üernommen, l^iet

mittl^eilen will, gel()orte nidjt ju ben ©Riegeln am SBegc, nid^t

JU ben S3aumen am S5ad()e, nid)t ju ben geiftigen ©o^nen

unferS ©eligen, fonbern ju feinen geiftigen föatcrn, war felbfl

€in fegen§reid)er ©trom, weldjer S£aufenben Srqiiidung Qob

unb frifcl()e§ iibm. ©igentlid) ijl: e§ aber nicht ßincr, oon

welc()cm ^ier bie 9?ebe ijl, fonbern eS finb 3wei: bic bcibcn
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wnb Uttenreut^, jener nadjmaB ©uperintenbent in ßulmbad^,

tiefer in SBunfiebel. 3)iefe betben 5DZd'nner erfd)einen in i^rem

ganzen SBefen unb SBirfen fo übereinjiimmenb unb wie auS

(Sinem ©lü(f gegoffen, baf fte I)ierin ganj für ©inen 50?ann

peljen, unb aud^ in einigen ber in biefem 2(bfcl;nitte folgcnben

äuge für ©inen SJJann flehen mögen.

Scne fdjeinbar einfamen Kämpfer im üicid^t be§ ©ottlidjen,

weld^e baä ©alj ber ©rbe, ber eigentlich) fef! ftcljenbe %eU in

ber ®efdjid)te ber SJZenfdjen finb, auf unb an weldjem ftd) bic

üorübergef)enben gldnjenben ©rfdjeinungen, an benen bie gcs

n>of)nli(^e SBeltgefdEjidjte if)re ©rgö^ung l^at, .l^eute jeigen unb

"morgen fdjon nid^t me^r ft'nb, jlcl^en nid()t fo allein, aU eS

fdjeint. <Bk geboren ju einer überall offenbaren unb eben l^ier=

t>m6) ber SOBelt in ber Zi)at gel^eimen ®efellfd;aft, beren ä'Uejle

S)2itglieber, wie fd^on oben erwähnt, etwa fo alt al§ ber 9J?enfd[)

ft'nb. <Sie t)ahm ta^ ^riüilegium niemals ju fterbcn, benn

wenn anö) ©iner fid) fo f^ellt üor ben 2fugcn ber SBelt, alg

wenn er prbe, fo l)ort er bod^ nici)t auf, für feine ©efellfdfjaft

l^dtig unb lebenbig gegenwärtig ju fein, ^a, bie ba jenfeitg,

wirfen mel^r für bic gemeinfd[)aftlid[)C ^aäjz, al§ bie armen,

tjom ©djwei^e triefenben, üom f8ad)t am Sßegc trin!enben,

jtod^ fid[)tbaren 5D?it!dmpfer, üor ZUm aber baS ewige, un«

jidjtbare Dber^aupt.

©§ ifi gut, ein SKitglieb in biefcr ©efcllfdbaft ju fein,

weldbe freilid[) 2rile§ in 2fnem ijl, nur nidjt poIitif(i), benn

% 3?eic^ ifl nidjt üon biefer SDSelt.

SBenn ein ©lieb leibet, leiben bie onbern mit; wenn ein

©lieb fid; freuet, freuen ^id) bie anbern aud). ©ie !ennen

fic^ audE) unter einanber, benn fte l^aben ein geheimes 2(bjeidf)en,

«nb wer ba§ üerfte^t, ber mu^ felbfl ein ©ingeweif)ter fein;

ba§ 2(bjeid[j^n ift: wa^re ^eräenSbemutl^ , treue, fefte Siebe 5U

©Ott unb bem 'iRää)^m, ©ebulb unb ©lauben.

Sn Sürt^ lebte ein ©c^uUe^rer, welcher biefe 2(bäeid[)en an
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jtci) 'i)aUe, o^m baf er fic() ben anbcrn SD^itgliebern be§ geJ^eu

men S5unbe6 fonberlid^ genal^ert ^dtte; benn blefer SSunb 'i)at

iia^ SSefonbere, baf feine SJiitglieber nldjt üon anbern 5!Kenfd)en,

fonbern öon bem unfic()tbaren IDberl^au^Jte felbjl erjl gesogeit,

bann gefalbt, bann ^iwdl)t njerben, unb ofter§ !ann einer bi§

ia hinüber über bie ©ränjen ber (Swigfeit incognito reifen,

ot)ne t>a^ felbft bie SSrüber el merfen, bap er \i)xeB ®leid)en ij!.

SStgttil, ber «Sd^uÜe^rer in^üxt'i), reifte aber nid()t lange

tncognito, benn bie %xü(i)k, bie er am SebenSwege auät^eiUe,

ntad^ten bie ^erfon beä Oleifenben gar ju funb.

9lun, biefer SSigitil 'i)aik in feinem ©arten, (hinten am
S55of)nf)au§ ,

gar fdjone '^dhn, einen S£o^f am anbern. X)ii

<SdE)u(e, wo er ben ©amen be§ SCBorteä ©ofteä treulirf) au§s

ftreute, war i^m wo^Ife^r lieb, aber bie Steifen? — @r tonnte

tod) be§ 3^ad[}mitagS um 5 ober 6, wo be§ lieben, fleißigen

SDZanneS ©cljule enblid) einmal aul war, !aum bie Seit ers

warten, bi§ er |)inaugfam ju feinen lieben, fdjonen ^Reifen,

iinb bad)te woljl fd)on, wä'^renb bie Äinber t)a§ 2(benblieb in

ber ©djule fangen, mand?mal me^r an Vit fdEjonen 'Slilhn,

<jl0 an unfern ^err ©Ott.

Sf^un, lieber ©ott! e§ ift aud) etwaS (SdE)were§, fo 10

i)i§ 12 ©tunben l^inter einanber bcine mut|)willig fpringenbert

fiämmer ju weiben, bi§ S)u erj! ganj in unS eingefel^rt bift,

«nb bu eS bifl, bu ewig 2fu§bauernber I ber bie Sdmmer weis

bd, unb nid^t wir. £)enn* wir finb nicf^t fel^r gebulbig unb

au6bauernb, wir finb ol)ne i>id) ein armer <5taub, ben ber

ndd)j!e 2(ugenbli(f fo ober anber§ gehaltet ober oerwel()t.

S)a fam benn einmal im ©ommer ein ftarfeä ^agelwet«

(er unb f4)lug meinem lieben (5cl?uUe^rer in ^uxt^ alle feine

fcljonen ^Jlelfen jufammen. £)aä t^at freilid[) xod), ha ber liebe

Wlann am 2lbenb, ganj ermübet t>om langen ©djul^alfen, l^ins

öuSfam unb feine einzige iJIelfe me^r fanb.

ZUv nad) etlichen 3Jagen fam i>k ga^er S3otenfrau unb

brad^te ein grope^ ^aquet unb einen SSrief. 2)er SSrief waic

»on bem lieben feiigen 65^ er in Srauenaurad(). 25er wünfcljte

%**
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Um 5Kanne ®IM, baf unfer ^err ®ott c§ mit t^m fo gc*

nou r\äi}n\c, mi) if)m ba§, woran fein ^erj, ütelleid)t 5U

fcl)r gefjangen, genommen i)ahe. Snbep, ba er felbj! greube

m S3Iumen l)aht (SSiper, SSater unb ©ol^n, waren, wie

wir nad)l)er fe{)en wollen, eben fo üerfraut mit bem SSudje ber

S'latur al§ mit bem ber \)tiliQm ©djrift), fenbe er if)m ^ier

«ine 2lnjal)l 9^el!enfen!er oon feinen bejJen, bie i^m üieHeic^t

€in Heiner ©rfa^ für feinen SSerluj! fein fönnten. Sugleid) las

\>tt er i^n ein, er foUe \l)n einmal befudjen, unb ffd) bann in

feinem ©arten unter feinen S5lumen umfel)cn unb i{)m nur fa?

gen, t>on weldEjen er 2lbleger ober Zwiebeln ober ©amen

^aben wollte.

:^ie Sflelfen werben eingej^flanjt , unb mand)e brüfjen fdjon

in bem «Sommer gar l^errlid). 3^a tritt einmal cineS SSagS

ein ^err ju unferm ©d)ullel;rer l^erein, ein gar anfe()nlicl)er

SJiann. d^ war ein fold)er, ber nid}t incognito reifen fann,

benn e§ jlrablte eine gar befonbere Si}?aje|^ät auä feinem 2(ngc5

ftdjt unb SBefen. Unfer lieber ©c^ulmeifter glaubte, ba§ fei

«ine irbifdje SJ^ajefldt, unb ba ber Wann nicbt red^t weltlicl)

auSfal), fo meinte er, c6 fei ein l;ol)cr Prälat ober S3ifd)of

«u$ ber 9^a()e.

S)er aber fagte, id) bin (S6))er, ber 3l)nen bie S^lelFen

gefd)i(ft. S)a fa^en ffd) bie SSeiben in bie 2fugen unb gewann

nen fid? lieb, unb ber ©d|)ulmei|!er tierfprad), er wolle ben

^crrn Pfarrer eljeflenS einmal befudjen.

2lber baS war feine leidjte (Qa(i)c. X>enn ber ^err ^fars

ter @§))er, SSater unb <3ol)n, war al§ ein — bamal§ fagte

man — ^ieti|l,au§ ber grancfefdjen ©d^ule, ober audj wol;l

gar ^errn^utcr (bod) öergleid)e man bamit einen Jßrief, ber

nad?l)er folgen wirb) gar fel)r üerfd)rieen, unb ba§ l^o^e 6on=

fifiorium l^atte alle 2(ugenblicfe ttxoa^ an bem Mannt auSju=

fe|en unb ju bef!rafen.

S)od) wagt e§ ber trejf(id)c Kantor au§ gürti; an einem

©onntage, unb ge^t auf einem Umwege herunter naö) Grauens

üma^. X>a wirb er gar freunblic^) aufgenommen üom lieben
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^famr d^pet unb bewirt^ct, unb an bm fc^onen S5(umm

im ©arten hm er fid) nidjt fatt genug fe^en. 2Cbcnb§ um
fünf wiU er benn au^ mit in bie fonntdgüdje erbauungSjiunbe

be§ ^errn ^farrerä ge^en, üon ber er fo üicl ®ute§ unb ©dtjüm«

ntc§ gel)6rt i)at Zbtx t)a er nun eben l^inelntreten n>iU, ba

fief)t er gar üiele üornel^mc ttuU au§ ^Jlürnberg unb Sürtl^,

unb will bod^ md)t gern baran, fo unter bie ßeutc, bie i^it

naci[)ber üerratl)en mod()ten, l^inein ju gelten.

3)a win!t i^m aber ßiner: Äomm l^eretn, bu ©efegnetcr

be§ ^errn, warum willf! bu fo brausen Men? Unb ber <Sd)uU

Ief)rer gel)t hinein unb ftnbet, ^uüor fd)on innig bewegt burd^

ben lieblid()en^ meIobifd[)en ©efang, in ben lebenSfräftigen SBor*

ten, bie ber feltge (S§^)er fpricijt, einen bleibenben, in bie

ßn)ig!eit l)inein wurjelnben (Segen.

2fm 3(benb fommt er wieber nad; gürt^. ©a ift e§ i^m

frei(id) nid)t gleidjgültig, aB i()n am folgenben 3^ag ober halt)

barauf ber ^err ^berpfarrer ober £)ecan ju fid) fommen Idft.

igr merft wol^l, wa^ bie Urfad;e fein mag, inbep, benft er,

bie ®ad}e ift e§ wo^l wertl;, baf man ein mut|)ige§

SBort unter üier, unb wenn eä nöt^ig wäre, aud? unter taus

fenb Tfugen fpridjt, unb wir wollen nid)t verleugnen, waB

roai)x ij!.

X)it ^err £)berpfarrer fragt: 9^un, @ie ftnb in S^^auen*

aurad) beim Pfarrer ^6per in ber (Srbauung6ftunbe gewefen?

— 3ß/ fögte ber ©d)ulle^rer. — Unb wie l^at Sl)nen fein SSor*

trag gefallen? — X)a fagt ber mutl;ige ßantor: Sa, fo, ^ert

25ecan, l^abe \d) nod) deinen gel^ort, ber ^)rebigt gewaltig unb

lebenbig, unb i:ia^ greift ein inS ^erj. — 2tber ber wacferc

^ecan, ber bod) aud; ein ^rebiger war, ben ber ©d^uHeJ^s

rer oft genug gejjort l)atte, anjiatt xf)n ju fd)elten, wie e§ bec

<3d)ulmeifter erwartet, fagt blo§: „Sa, ba§ ^abe 'vi) bod) fc^on

üon SSielen gel)ort, bap ber @§per ein gar befonberer ^rebi«

ger fei. Sd? m5d)te i^n aucl() einmal ^rebigen \)'öxcnl"

2)iefer ©djullel^rer SSigitil au§ gürt^ war wobl einet

ber ßrften, burd? weldjen unfer feiiger ^obia§ mit d^ptt,
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i)in wir üon nun an eine grope ©trecfe SBege^ immer ^anb
in ^ant> mit if)m erblicfen werben, befannt würbe.

^ören wir benn nod) eine ©efdjidjte aii§ bem SJJunbe be§

feligen 3^obia0 Ätepling, bem irf) woI)I trauen wollte; eine

®ef4)id)te, bie, wenn ber Sefer will, wo^l in einige SSerbins

bung mit bem Zeben beS feiigen ©aper («So^n ober SSater)

ju fe^en wäre, ©ie mag aber paffirt fein, wem fte wolle, bie

@efcl)id)te ift wa^r unb fd;ön.

X)k SBelt !ann foldjc SOienfrfjen, bie gar nidjt i^rer 2lrt

finb, ntd)t gut klinn. 3a, ©tlidje unter un6 fürdjten ftd) wo^l

aud) üor i^nen, benn wir finb nid)t wie fic. 2(ber, o lieber

©Ott! lap un§ boc^ einftmalä werben, wie einer ber 2(ermften

unter benen, wdd^t ffd; an ber greube jener Seligen t>on gan«

jer ©ecle freuen unb an X)ix freuen.

@§ war cinmol ein guter Pfarrer, ber war hd bem £)bers

ßonftjlorium in *a* gar verrufen, ©r follte unb mupte eben

ein ^ietiji unb id; weip nid)t wa^ fonft fein, unb war bod)

nur ein (5l)rift.

SSon Seit ju ^elt würbe er üor ba§ SDber = ßonfiftorium

berufen, unb f)axt geflraft unb gefd;oltm über fein ßonoentifels

wefen (fo nannte man e§, wenn ber ©elige ciixä) aufer ber

@onntag6prebigt bd ber unb jener ®elcgenl)eit, wo er einzelne

ober aud; meljrere ©lieber feiner ©emcinbe beifammcn fanb,

tiefen — anbereg fonnte er ja nid}t§ — ein Sßort beS ewigen Ses

benS fagte) unb über feinen ^ietiSmu^ (lieber ®ott! 2) ein

£cben l)eipt l)eut fo unb morgen fo). "Kbtx er war beä 2)ing§

gewol^nt, unb fal) am ©nbe eben fo freunblid) auä, wenn i^n

bie ßeute fd^alten, al§ wenn iie ii)n gelobt l)ä'tten.

@ine§ 3^age6 war unb |!anb er aud) vor bem l)od)Würbis

gen Gonfijlorium. Unb e§ war i^m, iö) weif nid^t mel()r wie

ober burd; weld;e neue ßinridjtung, vor Äurjem eine fleine

©inna^me, bie bi§ bal;in mit feinem 2lmt üerbunben gewefen,

mtjogen worben. 3^ie Saflen be§ 2lmte§ waren aber biefelben.

SDa nun bie ©trafprebigt unb bie SSerweife, bie er empfans

Sen, au§ waren, fagte ber gute Pfarrer: er l)ä'tte au^ notfy
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eine SSitte. 2)le Ferren VDÜ^ten üielleicf^t faum, böp i^m bur^

eine neue ©nridjtung bie unb ble ßinna^me entjogen njorben

fei, unb er 'i)ätk bod) bie "Kxhdt nod) immer, Vüie üorl^cr, fic

foUten bod) fo gut fein unb i^m jene§ ©elb laffen, benn bie

Äinber würben je^t grop, unb forberten be^^alb meljr 2(u§s

gaben, unb e§ fei ben Ferren voo\)i bcfannt, baf er mit feiner

jlarfen ^auSfjaltung nun frfjon fo manches '^a^x auf einer fel^r

armen Pfarrei wäre, wo alfo an§ t)orau§ ^tnfparen nid)t ju

ben!en gewefen fei.

©a fagten bie Ferren im DbersSonfiftorium, fie wunber«

ten ffd) fe^r über bie :©reiftigFeit beg ^errn Pfarrers, unb ba^

er, tt>eld)er hod) erf! eben einen fdjorfen SSerweiä üon i^mn

bekommen, aud) nod) um ©efjaltäjulage ju bitten ftdj unter*

ftünbe. 2(m @nbe meine er n)o(;l nod) gar, audj eine befferc

^farrftelle ju erl^altcn? @r foUe bod) jufrieben fein unb ©ott

banfen für ba§, waS er 1)Cibi, me()r unb ffifefferes werbe er

wol)( fo leidet nidjt befommen.

2)a fpridjf ber Pfarrer Id'djelnb, benn er weip, wer ei=

gentlid) l)ier wa§ ju fagen I}at:

„^OJeine ^erren, wenn S)er ba oben, ber .^err feiner ®es

meinbe, e§ wiE, muffen @ie mir nod; iik befte ?)farrei im

Sanbe geben.''

X)k ^ruberen ladeten freiließ etwa§ über bie ftarfe Qm^
bilbung beg guten 9J;anne§, aber £)er, weldjer bod) in "äUtm,

wa^: bid) unb mic^, jeitlid) unb ewig betrifft, \)a$ Hauptwort

ju fagen l^at, ladete beä ©tauben^ an 3^n aud) hd einem ar«

men ßanbpfarrer nid;t.

Ungefai)r um jene Seit, ober balb nad)^er, gefcbal^) e§,

ta^ ber gürft jeneS Sanbe^, beffen irbifd)er SSürger unfer ^far«

ter war, nad) Stallen rcijle. @§ war ©onntagä SSormittag, unb

bie ©(öden jum grüi)gotte§bienft lauteten in ben 25orfern unb

©tdbten um()er. 2^er %m\t, ber ein wol^tmeinenber ^err war,

l^atte in feinem SBagen feinen Seibarjt bei fid), einen üielgerei*

feten, aber aud) in ben SBegen ©otteä nid)t unerfa^rnen ^ann,
55a fagtc ber Surft: 3c^ I)ätte boc^ bie rec()te ©e^nfuc^t, wenn
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iä) fo t)ö§ Sauten ber ©locfcn am ©onntage l^orc, einmal tolts

Ux einem t)eutfd[)en eüangelifdjen @otte§bienjlc beizuwohnen,

könnte icf) bod) gleich je^t bei bem ** in ***
fein, unb üon

i^m eine d;rijllid?c beutfdje ^rebigt mit anboten.

Sa, fagte ber Seibarst, ober fönnten Sure 2^urd)laudjt

bei bem Pfarrer 6 .... in *r* fein, ber ^rebigt beutfd; unb

djrifilic^, ha^ c§ Seber üer|le()t.

<5o? fagte ber gürj!, Qx fpridjt ta§ aud)? Sc^ l()abc

üiel üon bem geljort. SiKein S)ber = (5onfijlorium, wei^ id) wof)!,

!ann tm 9Kann nidjt leiben, fie nennen i^n einen ^ietif!en;

aber id) l)abe bod) aud; fdjon von üielen ovbentlid;en ßeuten,

bie ba§ wo^l üerftel^en, 9el)ort, er fei ein gefdjeibtcr, ein from«

mer, ein red)tfd;affener SSlann, ber ben fieuten bie 3Bal()rljeit

fagt, wie fie e§ üerbienen, n?a§ fie bann freilicl[) immer nidjt

leiben »oUen.

X)ex ßeibarjt erjdfjlfc nun üon bem lieben @ . . . tt)a§ er

n?ufte, er fannte i^n fdjon al6 9Zaturforfd)er , l^atte aber wo^l

am\) mel^r als eine ^rebigt bei \^m angcl)6rt, mt^x al§ einen

jiiHen @onntag§nad;mittag bd \i)m jugebradjt.

X)a fagte ber gürjl:

er foU mir t>a§ nid;t umfonft gefagt l^aben. X)a Ijabc

id) eben einen S5erid)t üon bem SDbersßonfifiorium in *a*. 2)ie

<5uperintenbentur in *u* ift crlebigt, unb e§ ijl wol^l mit bie

bejte Pfarrei im ßanbe. ^ie ^erren i)aU\\ freilid? ©inen auS

il^rer W\tk üorgefd)lagen für bie ©teile, aber icl) meine, ber

cl^rlidje (S . . . . ^at lange genug gefeffen auf feiner armen ^far«

rei, ber fann tt)ül)l mUiö) aud; einmal einen orbentlid)en ^farr=

bienft l^aben.

Qikid) an ber nddjfien Station, bei welcher Wiita^ gcs

mad^t würbe, fd)rieb ber freunblidpe gürfi unter ba§ eigenl()ans

bige 9?efcript, ba§ er eben nad^ V erlaffen wollte, nod) alS

Antwort auf ben jule^t erl^altenen S5erid)t über bie (Jrlebigung

«nb SGBieberbefe^ung ber ©uperintenbentur in *u* ben S5efel)l,

t}a^ man, bieS fei fein auSbrüdlidjcr SBitlc, bem ^fars

rer 6** in ***
bie erlebigte ©uperintcnbentur in *u* übertragen
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foüe, unb jwör unüerjögltdf? , o^m crjl noä) über bie ©öd^c

ttjeiter ju berlcljten.

Einige Seit nadj^er ttjurbe unfer Pfarrer wieber oor ba§

SDber=Sonft|!orium citirf. dt fagte eS bet^auäfrau: S<i) mu^
l()eute norf) fort, üor§ SDbersßonfijIovium; t>k ^erren muffen

eben bod) wieber wa§ an mir auSjufe^en ^aben. SKorgen 2(benb

fomm' id[) mUB ^ott wieber, unb fo \)ih' mir bann, wenn id)

aüä) fpöt fommen follte, ein ^aar Kartoffeln unb einen ^Jla^f

miä) auf.

£)a ber Pfarrer ju ben geftrengen ^crren S)ber = Sonffftos

rialrdtf)cn l()ineinFommt, ffnb fie freunblidjer al6 fonft. ©ic

nennen i^n ,^err Pfarrer, unb bieten iijm fogar einen ®tu|)(

an jum S^Zieberfe^en , voa^ fonft i()re 2(rt ehm nicljt gewefen.

@rft werben wo^l bie alten (3(reitfad)en nocl) fdjliepüd) berührt

wecken donüentifelsSöefen unb ^ieti§mu§, bie nun einmal an«

Ijängig waren, aber fef)r cjlimpflid) unb balb üorüber9el)enb.

25arauf wirb bem w^errn" Pfarrer eröffnet, bap \i)m auf

au§brüiflid;en S3efe^l ©einer 2)urd;laud)t bie ©uperintenbentur

in *u* übertragen fein folle.

S)er Pfarrer wunbert fid) wobl etwaS, unb erj^aunt freubig.

Sann aber (benn e§ war ein gar rad;füd}tiger SO^ann) fann er§

bod) aud) nid}t laffen, eine dla(i)t an ben ßonfiftorialrdtl^en

5U nel)men. 2)enn er fagt mit 5£l)rdnen ber 9?ül)rung in ben

2(ugen: (Sagte id)§ 3f)nen nidjt, meine ^erren: wenn eS^ots

te6 SBille wdre, müßten ©ie mir nod) bie befle Pfarrei im

fianbe geben? ^d) bin wo^l ber Unwürbigjle üon Tillen ju ber

©teile, unb i)ah mir nie baüon träumen laffen; aber WiU i<^

©otteS SSermogen über alleS 9}?enfd)envermögen fo angerufen

unb Ijerauägeforbert l^abe, unb @r mid) and) fo wunberöoU

unb unv)ermut^et gebort \)at, fo bin id)§ fcbulbig, bem SSBiUen

®otte§ unb meinet burd)lauci()ttgj?en gürjlen ju folgen, unb ge^c

gern üon meiner armen ©emeinbe, bd ber id) ju jlerben ge«

t>ad)U, nad) V.
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2(lfo üon ben lieben feiigen Pfarrern (5§pcr, SSoter unb

©ot)n, in grauenaurad) unb in Uttenreut^, dülmbaö) unb

SBunftebel, war üor^er bie 9?ebe.

Unfer feiiger 5£ o b i a g fannfe jte beibc unb ban!te i^nen gar

»iel; e§ fannten fie aber aud) gar oiele anbere ßeutc. X>mn
biefe beiben d^pex waren gar weiblid^e 9J?änner, mäd)tig an

©eifi unb ©nabe unb Äraff, madjtig in ber @d)rift, unb, »a§

ber SBelt auffiel, gar auägejeidjnet an ©ele^rfamfeit unb üiel=

feitigen Äennfniffen.

2)a einmal (5'g!per, ber SSater, in einer 'bmaä)baxkn

großen @tabf bie bortige berül^mte S3ibliotl)ef befudE)te, gingen

üiele ®ei|!lid)e ber ©labt — unter ii)mn einige fe^r geleljrtc

unb belefene 9)?dnner — l)inauf, um jenen Srjpietijlen, üon bem

fie fo t>iel gel;ört, bod; audj ju fe^en. 2)a waren fte alle gar

crfiaunt, al§ fie bie geiftooUen, üon tiefer, ganj einbringenber

Äenntnip jeugenben S5emer!ungen beS 9J?annel über bie bts

beutenbften befannteren ober nid)t fe^r bekannten SSöd^er unb

<Sd)riftfieller, auS ben üerfcljiebenfien ©ebiefcn beS menfdjlidjen

SßiffenS, üernabmen.

Pfarrer (SS^er, ber ©obn, war ein eben fo burd;gebil=

bcter SJZann, unb, fo wie fein S3ruber, ber ^rofeffor in ©r«

langen (benn baS lag in ber Familie), ein gar au^ge^eidjneter

S^aturforfdjer , wie bie§ fein befannteä SEBerf über bie SJiuggens

borfer ^'öl)Un bezeugen fann, wd^renb bagegen üon feinem Sßi^,

feinem gefunben, treffenben Urtl)eil unb üon feiner fräftigen

Originalität ein anbereS S5ud; jeugt, bcffen S5efanntfd;aft id^

jebem meiner Sefer wünfdjcn mod)te: „2Bal)rljafte unb merfwürs

bige ©djidfale reifenber ^erfonen , nebfl ben babei \id) aufernben

25en!malen ber gottlidpen SSorfe^ung.'^ Erlangen in ber SGBal«

tberfcben S5ud)l;anblung.

S)iefer Sodann griebrid^ 6§per, ber <3obn, §)farrer

in Uttenreutl^ unb nac^maB ©uperintenbent ju 2Bunfiebel, war

benn ber gute ßngel, ber unfern feiigen Xobia^, nad) feineS

9Jel)bergerä SJobe, eine grope ©trede be§ ßebenäwegeä ^anb

in ^anb unb gar treu unb feft geleitete. Unb wer biefem lieben
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©dju^en^el xtä)t in feine großen fd[)warjen ^fugen fe^en unb

\f)n gleicljfam »on 2(n9eftd)t ju ^(ngeftd)! fennm lernen wiCf,

t»er lefe nur juerj! ben S3rlef üon i^m an ben feiigen 5£obta0,

t)er ju @nbc t)e§ 6. 2(bfcl)nitte§ fte^t. SSon «»eld^er 2(rt übrU

genS bie Siebe war, bic jtrifd)en beiben befianb, unb worauf

fte einzig fi'd^ grünbete, mag bie l)ier nacl)ftel)enbe ©teile au5

einem S3riefe beä feiigen @ö^)er an unfern Äiepling bejeus

gen, ber einer ber früf)e|Jen be§ Üeinen Sriefwe^felS jwifdjen

ffiieiben, beffen eine ^alfte üor mir liegt, gewefen ju fein fdjeint:

„SBeld) eine Srage aber, bie ^rage, ob idE) ©ie liebe, le^

gen ©ie mir, 2(llerfl)euerfter, üor. ©oUfen ©ie e§ für moglidf)

))alkn, baf \<i) ber ©efüljltofe fei, ber ben greunben, ber ben

S3rübern feineä ^onaxd)m m<i)t in ber feurigften 2iebe jugcs

tl^an fein mod^te? S5iä 'i)xn üor ben 3!:i)ron beS Ewigen will iö)

©ie lieben: aber feinen Hu^mhM mcl)r, wenn ©ie aufboren

ganj ^e^ eigen ju fein, ber ©ie mit blutiger (Srlofung§arbeit

fid) 5U feinem (Sigentl)um errungen. Sd) laffe mir biefe Sreunb*

fd^aft§=S5ebingung aud? üon Sl;rer ^dk gefallen. SSon aUen

©efdjö^fen üerbienten wir in bemgalle üerabfdjeut ju werben;

nie aber foUen bie Seinbe unferS ®oel6 ein Untreuwerben erleben.

Ermannen ©ie ftd), ober beffer, ffdrfen ©ie mid) burd) ba^

SSeifpiel S^rer felfenfeflen SSorfd'^e, §u biefem ©ntfd)lup.*

5» S)tc jttJcitc ^aufe»

(gin lieber, mit ben SBegen ®otte§ wol)lt)ertraufer 5!J?antt

l^at einmal gefagt: Seber ß^rifi, ben ©Ott ju einer großen ofs

fentlidjen SBirffamFeit für 'Sein fRdd) auf ©rben bejlimmt f)at,

unb ber nid)t wenigftenS eimal in feinem ßeben mit einer gan=

Jen glutl^ oon Sä'fterungen getauft i|!, ber t|l nod) nidjt vt^t

getauft, ^m, ber liebe fOJann mag wo^l ba 3f?ed)t i)ahm,

wenigftenä würbe unfer feiiger Xohia^ mel^r al§ einmal in feis

nem ^ehcn auf folc^e SBeife getauft unb wieber getauft, unb

liep fid) biefe öftere SSieberl^olung nidjt üerbriepen, fonbern war

immer l^eiter unb guten fOJutl^eS babei, aB fei e§ il)m eine

Sreubc, um ©eine§ 9?amenS willen ©treic^e ju crleiben ; ianaä)
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jeber fold^en S£aufc würbe er nur bejio eifriger in bem, tooxi

über i^n bie Seute fd)md'{)ten.

^ie erj!c Saufe ber 2frt erging über \i)n furj narf) bem

5£obe be§ feiigen 9?ef;bergcr. 'Slaö) bem ,^infd)eiben biefeS

geliebten Sel)rer§ fdjloffen ^id) nd'mlid^ tk oertrauferen unb rücfs

ffd^tlid) il^rer ©efmnung nd^er üerwanbten greunbe unb ßu^ös

rer beffelben me^r unb mel)r aneinanber, unb SSielc, bie ficl()

früf)er faum bem Spörnen nadj gefannt, ober fiel) bei ben SSor«

tragen be§ feiigen 9iel) ber g er eben nur gefel)en l)atten, reid)ten

fid) über ba§ ©rab be§ tbeuern 5!)?anneä l)inüber bie ^anb ^um

gemeinfcl)aftlid[)en ^ilgerlaufe. 3u biefem fleinen ^duflein ge?

feilten firf) benn aud) mehrere t>on ben al6 ^ietiflen üerfdjrieenen

Sreunben beS dlteren d^ptt in grauenauracf? , namentlict) ber

oben erwdljnte (5antor SSigitil ^u Sürt^, unb audj njo^l QU
nige, bie fid) jur S3rübergemeinbe Ijielten; wcldje ©emeinbe

mUti(i)t \d)on feit ber Btit, wo fid? ber feiige ®raf Binjcns

borf auf ber i^m bamalä jugel^origen Unterbürg bei S'lürnberg

aufgehalten, immer einjelne SDJitglieber in ber ©tabt unb il)rer

Umgegenb iäi)Ue. "Mt biefe in ber duneren gorm ber ^injeU

f)dUn fe^r \)erfd)iebenartigen 9}?enfdjen pimmten barin überein,

ha^ e§ ber SJ^ebrjabl unter i^nen mit bem ©inen, waS not^

tl^ut, mit bem ^eil, ba§ in unb au§ ß^riflo gefunben wirb,

ein red)ter treuer ©rnft war; ein @rnjl, ben man thzn biefec

SJJefjrja^l aud) im ^eUn unb 2Banbel anfeilen !onnte.

S^lun wcip man ja, wie ba§ gel)t, eben biefer @rnft i|l

ben ßeuten nid;t red)t. Sie füllen fidj burd) ein fold) ernfleS,

unüerrücft auf eine innere unb obere ßeben^fonne geridjteteä Zns

geftdbt felbjl bann, wenn eä fc^weigt, wo c§ fcbweigen

barf, beldjligt, gebemütf)igt unb gejiraft. (5ben bdrum ift

benn immer ber fltUe, in ©Ott verborgene Söanbel be§ rechten

treuen Sljriften ber S55elt nidjt blog Xi)ox))dt, fonbern ©egenftanb

be§ ^affe§ gewefen, eineS ^affeä, ber aber freilid) leiber gar

oft eine fdjeinbare 9?ed)tfertigung in jenen 2i:ergerniffen ftnbet,

weldje, wie wir benn aucb gleid) m<i)\)ev im ndd)|!en 2Cbfd)nittc

einige folcl[)e S3eifpiele fe^en werben, auS ber SUiitte berer ^ers
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»orgelten, bic fidf) duferlld; ju ben ern|!cr geftnnten 6^ri|!ett

f)alUn, of)nc felbjl foldje ju fein, ©ben biefe 2(cr9erniffe, jus

fammen mit einer, bamal§ nodE) öuf ten ^anjeln l^errfd^enben

S)rf()obone, bie öftere in SSerfolgunggfud^t, j. S5. gegen bie

fogenannten ^ietij!en öu§ bec Srancfe = (5penet'fc^en ©djule

ausartete, Qahm bann jugteidf) ben ©foff ju ben Sä'jiierungen

unb SSerfolgungen, tt)el^e nun aud) über unfern SSobiaS

ergingen.

Söo einmal ßeben t|l, ta bewegt f{d)§ unb fann fid() ba?

]()er nid)t lange verbergen: tuoüon ba§ ^erj üoll iji, baüon gel^f

bann anä) ber SOiunb über, jur redeten Seit unb jur Unjeit.

X)k ^xüä)tt be§ neuen £eben6, befonberä aber jene, xvk fte bie

SBelt nennt, ^ebantifc^e ©auertopfi'gFeit unb ftn|!erc ßaune,

welche alles ba§, woran fiel) anbere ßeute am meiften freuen

unb wag fte für \)a^ ^ocljfte l^alten, als ©djaben unb Äofl^

ad^tet unb üon ftd) legt, fallen gar balb in bie klugen, aud^

wenn ein fold^er SJZenfd^, wie benn baS bei unferm S£obia§

t)on ganzem ^erjen ber %aü war, weit baüon entfernt ifi, bie

Äinber ttwa beS^alb gering ju a(i)Un ober gar ju rid;ten unb

ju üerbammen, weil i^nen nod^ bunteS Äinberfpiel, unb baS

Sadjen über Äinberfpiele gefallt, kommen fie einmal burd^

©ottcS ©nabe jum SünglingSs ober fO?anne§alter in (5l;ri|!o —
unb mod)ten fi'e hoä) Meba^in gelangen! — fo werben fie fd[)on

von felbf! i)a§ Äinberfpiel weglegen.

Äein SBunber alfo, baf eS unferm S£obia§ eben fo ging,

wie allen SOienfd^jen biefer 2trt, unb baf fogar hk, weld^e i^m

bem S^eifd^e naü) am nddjilen ftanben, jum S£^eil felbft irre an

ibm würben, ober ^iä) wenigftenS auf eine Beit lang üon i>m

»ielen irrenben Urtl)eilen, wdd}^ fte üon 2lnbern über \\)n Igoren

mußten, befangen füllten.

£)enn felbft ber S5eid)tüater be§ ^aufeS, ber üielleid[)t

]()ierin audlj nur na^ bem urtf)eilte, waB er üon 2lnbern gebort

l^atk, lief unfern S^obiaS, aB er einige 9ßonatc nad) beS

feiigen 9?el)berger§ 3^obe im Äieplingif4)en ^aufe einen

S3efud() madE)te, üom ßomptoir l()craufrufen unb fe^te i>tm ar«
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men Süngling mit einer eifernben JRebfeligFetf, mlä)^ biefen

gar nidjt ju SBorte fommen lief, überou6 ^ari ju. Unter

3(nberem warf er ibni t>or: „bap er fi'df) ju ben ^errnl^utertt

lf)ielte, in if)re 3ufammenfünfte ginge , bic ©efdjdfte t>erfäumte,

unb unter bem ©cljein be§ ©uten mand)e JBoS^eit triebe. @r

foüe nur 2rile§ ein9ej!et)cn , bie SSarnung ju ^erjen neljmen

unb fid) ja gleicf) üon allen ©old;en trennen unb in bcr

©tiHe für fid) bleiben.«

Unfrem guten SobiaS ti)at eS freilid) we\), üon einem

fo geeierten Ttanm S3cfd)ulbigungen ber ^rt l^ßren ju muffen,

ju benen fein ®ett)iffen nid)t Sa fagte, um fo me^r, ba bic

Altern unb SSerwanbten burd) \)ai> Urtljeil biefeä fo angefe^enen

©eif[lid)en nur nod) tiefer an il)m irre werben mupten; inbep

beweift ta^, wa§ er am Zbmt beffelben SSageg über biefen

ganjen 2(uftritt in fein 5£ogebud; l)ineinfd)rieb , baf er bamal§

fd)on gar wol^l ocrftanb , fold)e bittere ^Irjneien Ijeilfam für ftd)

onjuwenben. @r beginnt mit einem lE)erjlid;cn (Behet für fid^,

ben er felbft für einen armen 2lnfä'nger in allem ®uten ))ält,

unb für bie tljeuern, lieben ©einigen alle, ©eine 3(euperuns

gen über ben Tlann, ber i^n Ijeute fo betrübte, finb üoH ßiebe

unb ©djonung, unb fein fejler SSorfa^ war : er wolle bemfelben,

unter bem S3eiftanb bc§ ®ei|!e§ ber ©nabe, nod; innigere, befs

ferc ßiebe unb 2ld)tung beweifen al§ üorl)in, unb e§ if)m l)iers

burd) in ber Sfjat jeigcn, bap ber ®ei|! ber redeten ß^riflens

grommigfeit e§ fei, ber if)n leite unb ßi)xc.

SBag aber ben einen ^auptpunFt ber Älage, feinen Um=

gong mit anbern ernjlten 6l)riften, betrifft, fo bleibt e§ für il;n bei

ber Siegel: „SBer redjt tl)ut, ber ij^ geredet, ben liebe ic^

unb |)abe ©emeinfdjaft mit il)m.

"

llebrigenS blieb eö l;ie unb iia in SSejiel^ung auf unfern

(Seligen nid;t blo^ bei einer falten S5el)anblung unb allerl)anb

SSorwürfen, fonbern einzelne 2leuferungen im ^agebudje laffen

üermut^en, bap Q'm unb ber 2(nbere, ber gerabe n\d)t jur gamis

lic ge()orte, aber im ©efdjd'fte be§ ^aufe§ war unb hei ben

Altern »iel galt, feinen SBiberwiHen gegen hm ernjien, treu
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'weinenben jungen 9}?ann bi'§ ju tt)irHicf)en SSebrücfungcn unb

SSerfoIgungen l)ahc fletgcn laffen. Unb bennod) würbe wenige

flenä einer üon blefen SSerfolgern burd) ba§ ©ebet, fo. wie

burd) bie ®ebu(b unb liebeüoUe ©önftmutf) be6 SünglingS fo

ganj gewonnen, ba^ er au§ einem geinbe fein innig oerbunbcs

«er unb gleicfjgeffnnter greunb unb SSruber für mel^r al§

eine Söelt geworben.

Zhix aUe bie ßeiben unb fKipfennungen, üon benen wir

tUn rebeten, betrübten unfern feiigen SSobiaä lange nid^t fo

fel^r, aU bie bittern, fdjmerjlidjen 6rfa{)rungen, bie er tbm

um jene Seit (etlirf)e SiJ^onate unb jum Z^dl ttvoa ein ^a^t

naö) feinet JRel^bergerä S^obe) an ©olrf)en madjen mu^te,

bie er für treue, g(eid)gefinnte ß^riften gehalten f)atk. Unb

e§ waren nid)t bie legten Erfahrungen ber llxt, bie feine treue

@ee(e ju madjen l^atte!

Sa, in fo(d)en S*^'IIen, wo 2(ergerniffe wie eine allver^ecs

renbe S^ut^ au§i ber Witk ber vermeintlichen ß^rijlugfreunbe

][)erüorbred)en, i|! el nidjt etwa ber <S:pott unb t)k allgemeine

Sdfterung aüer 2fnber§gefmnten , wtlö^t bem redeten, treuen

©griffen, ber bann freilid) and) feinen SJbeil reid)lid) mit baüon

l^inwegbefommt, fo fe^r ju ^erjen gel^t, fonbern e§ ift ein

anberer, tieferer ®d)mer5, weld)er, wie i^n ber weiter unten ans

gefügte S3rief beö feiigen S§per befdjreibt, mel)r betäubt unb

unl)eilbarer nagt, al§ ber leiblid^e S£ob aud) ber liebften unb

näd)j!en S»^eunbe.

Dbgleid) biefe Seiben unfer§ (Seligen im ©runbe genoms

men nod) §u ber jweiten Xaufc, oon w.eld)er wir l)ier in biefem

2(bfd)nitte fpradjen, gel)6rten, inbem bie ftabt!unbtgen ©efdbid^s

tcn, weld)e jene inneren Seiben üeranlaffen, ganj l^auptfäd)lid()

baju beitrugen, ba§ Seuer be§ ©potteö unb ber SScrldfteruns

gen über l£obia6 unb feine greunbe red)t |)eif ansufdjüren,

fo wollen wir i^nen bod) l)ier einen eigenen 2(bfd^nitt gönnen,

beffen '^ni)ait jwar für SSiele nidjt fe^r angeneljm, aber im?

merl()in lebrreid^, unb burd) ben ^errlidjen, amßnbe beS 2Cbfd)nits

leS angefügten SSrief be^ feiigen @§^er fogar erbaulid) fein fann.
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6* SBofft ifit ttud^ weggeben?
©0 fragte unfer ^cifanb bie Btrotfe, nad) ^o^. 6, ?8.

67., ül§ mk feiner Sünder, nadjbem fie au§ feinen 9?eben DoU

tiefen @rn|!e§ einen 2(njlo^ an \\)m genommen 'i)atkn, tjinter

fid^ — üon il^m (jinn^eggegangen waren. ^etru§ aber ants

tt)ortete im S^amen aller: ^err, woljin follen wir gct)cn? 2)u

i)a\l SBorte beS ewigen 2eben§. Unb wir l^aben geglaubt unb

crFannt, baf bu bij! GfjrifiuS, ber 'Boljn be§ lebenbigen ©ottcä.

©ben fo wirb benn and) nod) f)eut ju Sage mand[;er ß(;rijl

gefragt, befonberS bann, wenn 2(ergernifre au§ ber ©emeinbe

)^ert)orbred)en unb S^aufenbe läftern mad)en, SSiele audf) irre

werben laffen an biefem ernflen, fd^maten SBcge be§ 8eben§.

Unfer lieber Sobia§ würbe Ui feiner jweiten 5£aufe aud? fo

gefragt, aber er antwortete: .^err, id; laffe bid; nid;t! wie

fein alter Äla umbau er in ben ©tunben feiner fiebenten unb

legten SSrübfal geantwortet l)atte.

(5§ wirb in biefem ^{bfd;nitte abermaB (5inige§ jur ©)?rad)e

fommen, ti}a?> Don ben erflen Seiten beS 6l)riftentl)um§ an ber

allgemeinen 2fner!ennung beffelben in ben 2(ugen ber SBelt —
nad) menfd)lid;er 2(nftd)t — ben größten (Eintrag ge(l)an l^at,

unb Yoa^ nun einmal, füWoI;l in ber ©efd)id)te ber gefammten

djri|!lid)en Äird)e, al§ aud) in ber ®efd)id)te jebeä einzelnen

crnfieren (5^ri|!enleben§, nid)t mit ©tinfd)weigen übergangen

werben !ann. S3ieneid)t ift e§ am beften, einen aud) in unfern

Sagen fo oft jur ©prad)e ge!ommenen, aüerbingä wibrigen

©egen|!anb gleicl^ I)ier am Eingänge biefer ßebenSbefdjreibung

fd;arf in6 2(uge ju fajfen: bie 2(ergerniffe nämlid;, welche

©olc^e, bie fid) ßf)riflen nennen unb ju ben ernfteren ßl^riflen

ftd) l^alten, juweilen burc!) eigene ©d;ulb geben, unb l;ierburcl^

bem ß^riftennamen ©djanbe jufügen vor ben ^Tugen ber ^dt.

Sa, eS ij! nun einmal fo: fd^on unter ben jwolf 2fpofleln gab

c6 einen Subaä; unter ben erj!en 6()rij!en, in ben lieblicfjen

Sagen ber 2(po|!el, einen armen, üom ßigennu^e betrogenen

3(nania§ unb feine @ap;(3l)ira; überall, wo man in ber

^irc^engefdjidjtc ^inblicft, einzelne @d)wdrmer, Srrgldubige,
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»eTdjc beibe ben ftitten SBeg beS 2Borte§ ©otteS üerlaffcn f)ats

tcn; ja furdjtbar 8a|!erl)afte unb Uebelt^ater, ble ftd; 6f)ri|len

nannten unb ju ben ß^riften I)telten. Unb bod) wirb tt)o]()(

9'liemanb, vodä)cx bie ©tdrfung fennt, bie bec ©enu^ bc§

S5robe0 gtebf, ba§ SSrob üerbammen unb »on ftd) werfen, »eil

geftern einer feiner SSrüber an einer im S3robe üerfd)luc!ten

SJlabel nad^ üielen ©^merjen geftorben \\t.

Sebod^ wir treten bem ©egenftanb beS 2t;nj!ope§ felbjl

nd^er: —
Seiber fmb, befonber6 in Reiten, in benen ba§ ß^riften*

t]()um nod) einer duferlidEjcn ^{dbtung genieft, ßtlidje üon benen,

»eldje ftd) burd) fromm fd^einenbe SBorte, burd; öftere^ SSe«

fud)en be§ offentlidjen ©otte§bien|ie§, ßefen beä SBorteS, SBes

ten unb ©ingen, tm duneren ^nfdjetn üon ß^rijlenffnn un^

(5^ri|!entt)anbel Q^hm, arge ^eudjler, n?eld}e unter ber ange*

nommenen Sarüe duferen SSort^eil, @^re bei ben 5i}?enfd)en,

unb bie SSefricbtgung ber böfen ßiijle i^reS ^erjenS fudjen.

(5old)en 9J?enfd[)en wirb gewo^nlid), wie jenem au§ ©igennu^

beim ^eitanb üerweitenben Suba§, {f)re S^obtenlarüe nod; xväi)s

renb be6 2eben6 abgenommen, unb fie erfc^einen and) in ben

trugen ber 2BeU a(§ ba§, waS fi'e fmb; ein offene^ ©rab öoß

fd)auberlf)aften 9)?ober6, in ber ^i)at wl fd^limmer, tücfifdjer,

boSl^after/ aU bie ©cbtimmficn unter benen, weldje jene ^m-
fd^en „Äinber ber 2Be(t" ju nennen gewohnt fmb.

!D?and)e 3rnbere üon benen, weld^e fid) §u ben wa^rljafs

ten ober fd^einbarcn frommen unb ©ttUen im ßanbe f)alten,

fmb burd^ eine fromme, f)du§lidE) f^iüe (Srjie^ung— ber au 6«

wenbigen ^orm naä) — ju biefem SBege üon Sugenb an

gewohnt, ber i^nen at§ ber xeä)U jur ©eligfeit gepriefen tt)or=

ben. @ie l^aben jeneS 2fngefid[)t gegen 2CngefidE}t @tel()en, jeneS

lebenbige ®ebet ju bem naiven, ja immer wirflid) gegenwdrs

tigen ®ott, wot)on wir oben fpradfjen, nod[) niemals an fid^

felbft erfal^ren, fte 'i)abm nod() niemals eigentlid) gelebt unb ge*

fdmpft in ©Ott; aber if)re nodj faule ßiebe wd^nt, eS fei

fdjon genug getl;an mit Um duperlidjen 9Jiitmac^en ber 9Kies
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nen, SGBortc unb ^i<i)thavm &tYDo^nf)dtm cine§ frommen 9JZeit=

fd[)enkben6.

SSiele üon biefen werben, wie \a unfer feligcr Xohia^
e§ aud) VDurbe, nacfjmaB inne, ba^ e§ ein »irflidjeä, te*

benbtge^ unb nidjt bloS ein nadj3eal)mte6 unb nad)af)mcnbe§,

ba^ eS ein nod) immer bejlel)enbe§, gegenwärtiges, nicl^t bloS

ein el^emaligeS unb »ergangene^ itUn im ßf)rijltentf)um gebe,

unb werben mit überwinbenber ©ewaU ber ©nabe, beren ma=

gifdjeä SBort fi'e jum 3^f)ei( mit gutem SBitlen im 9}Zunbe

führen, ju biefem fieben I)ingerifTcn unb gewedft. ©o lange

e§ bei biefen 5i}2enfcben aber nod) fein red[)ter, wahrer (Srnft

geworben, narf) bem üorgeflecften itleinob in td'glicbem SBac^en

unb SSeten bi6 auf§ Slut ju ringen, fo lange fie ba§ innere

Seben beS ß^ri|!en nod) nid)t an ftd) felbf! erfaf)ren unb fen=

nen gelernt l)aben, fmb fte freilid) nidjt ba§, rva^ ft'e äuper?

lid) fc^eincn unb felbjt \)on fid) meinen: innerlid; ft'nnlic^

unb, wie ber 9J?enfd; üon 9iatur, ju allem S3ofen geneigt,

äuperlid) fromm unb ber gewo^nlid;en 9iid)tung ber 9)?enfd?ens

natur abgewenbet unb fremb.

„Xritt mm ?lufec^tuiitj i)tx,

®o \vd}x,

SDa9 fte mid) nl^t umflöge«.

©u faitnjl madjeit,

2)ap mir nidjts bringt ®efat;r;

3c{) n>ci9, bu wirfi'ö ntcl;t laffcn.

"

3lber, ber innerlidje ^m\ä) ift ja allein ba§, wa§ eigents

lid) lebt unb fid^ bewegt; ber duferlidje ift etwa ein fünftli?

d)er SBolfennebel, ber, wenn man in ber gerne j!e|)t, aller=

l^anb ®ej!alten üon SSergen unb SS^d'lern unb @eeen nad^mad^t.

©d^eint aber bie ©onne üon obenljer barauf, fo j!el)t, anftatt

ber anfd)einenb l^o^en ©ebirge mit ^adm unb ©eeen, eine arme,

fanbige @benc mit gar nid)t§ iia. ^a, mit etwaS <3d)lims

nterem al§ gar nid)t§: mit 2Cbgrünben üoUer Ottern unb jün^

fenben giftigen Za^en.

®6 i|! wol)l ein guter flarfer ©ngel bei ben meijlen mn
folä)m wohlerwogenen 9Jienfc^en, ber aud) üiele üon i^nen ^er^
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au§reip au§ bem ©djjlafe: bec gute (Sngel beS ®cbete§ ber

(Altern, ber er|?en Sugenbeinbrücfe, unb ber S3efanntfcfoaft

mit ©ofteS SGBort, wenn aucfj nur bem S5ud[)j!abm mä). 2Cbec

meijlenS muffen fte erft, aud) bie üon \i)mn, weld^c erf)alten

werben, au§ (Srfal^rung inne werben, bap bie 50?auern, J^in*

fer benen fie ffd) fidler wäi)ntm, feine reci)ten 5Kauern waren;

itnb ja, ber geinb brid?t ein, ju einer Seit, wo fte fagten: e6

|)at feine ©efaljr ; unb fie faUen wie anbere SUJenfdjenfinber.

"ilüd) foId)e arme SKenfd^cn bringen bann burd) i^ren ^aU
ber füllen, ernften, eigentlidjen ©emeinbe ber ßijrifien, mitim

unter ben Äinbern unferS XaQiB, gar üiel ©pott unb ^a^
unb SSerbrup; i^nen felbj! aber bient i^r ^(uägleiten of(er6 baju,

ba^ fte auf fefferem ©runbe j!ef)en lernen.

2Cber e§ giebt mä) eine britte litt üon 9}?enfdE)en, we(df)C

ben gefegneten ©inbrud, ben iiaB fülle Seud;ten beS Sid)te6,

ba§ bie, weldje ben ^errn wal^r^aft Ikhm unb fein finb, oers

breiten, ring§umt;er wirfen mü^te, am meiften t>erl5fd)en unb

fiinfenb madjen üor ben 2rugen ber imU. Sa, 'old liebet

U^ T)ü un§ bod; nod) l^eute fterben unb f)inweg fein üon ben

2(ugen ber SBelt, bie bid; l^affet, al§ unter biefe ^»ritten fallen!

— S)iefe britte "Kxt ftnb fold^e, weldje eine Seit lang fein lies

fen auf bem 2öege beS SebenS, unb i)aUn ©ott gefannt unt>

gefürd}tet unb geliebt, unb er i)at il;nen, wie immer, nod) et)e

fte S()n liebten, unb nocb mel)r, feitbem fte S^n IkhUn, üiel

®ute§, ja üiel taufenb ®uUB, mmxliä) unb duferlid) getl^an.

2(ber fie mad)ten ^rieben, ba fein ^rieben iß; fte legten bie

SBaffenrüftung be§ S^rijlen gar halii ab, unb fanben bie 9?ul()e

öm 2(nfange be§ 2Bege§ fü^er, al§ baS 2Beitergel)en in ber ^d^en

3^age§fiunbe. Unb ba fie fo verweilten, fd)ien il)nen balb

ber eine, balb ber anbere SS^eil ber blüljenb au§fel)enben SEiefe

ba unten, bie fte eben üerlaffen, fd)oner unb bequemer, öl§ bec

fieile S3erg, über welchen ftd) i^r einfamer SBeg feitbem gejogen.

Unb jie wenbeten fid) l()inabwart§, unb ber gup gleitete a\i§.

Sa, mit fold)en 5D?enfc()en ift e6 bann and) jel^nmal fdjlims

mer, al§ e§ üorl)in war. @old)e t^un, wenn bie ©tunbe bec

<si)niitX, ?Ute8 unb £Rcue9, II. 3
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SScrfudf)un9 fommt, einen frf)wercn gaU. Z<i), unt> einen gaff,

Jueldjer t)em ß^riflent^um nid)t btoS in ben Zu^m feinec 9^id)t=

lenner frfjabet, fonbern welcfjer — unb ba6 iji ber fcf)werjle —
guweiten üiele üon ben 2(rmen unb kleinen unb ©djwadjett/

tvdc^t nodf) ^fnfd'n^er ober Qud() fdjon Äd'm^fer unb Saufet

öuf bem SOBege beä 8eben§ [i'nb, mit l^inunterreift in ben 2(bs

grunb. SGBiewof)! and) bann öfter ber ©eifl gerabe in ber ©eete

ber 2(rmen unb steinen auf bie oben erwähnte grage: „wollt

il^r aud) »eggel^en ? '^ fpridjf: ^err, voo^in foUen wir 9ef)en?

2Bir bleiben bennod) bei bir, benn bu 'i)a\t SBorte be6 ewigen

8eben§.

^ier will id^ juerj! beiner gebenFen, arme, gute ^il al

cbwol^l bein gall oieHeidjt unter feinen jener brei 2lrten be§ 2fufs

gleitend unb SSerfin!en§ gel^orte, üon benen wir oben fpradjen.

SBol^l mag eS fein, baf bu irbifdjeS geuer mit l^immlifdjem,

irbifcl)e Siebe mit göttlid)er üermifdjt, unb jene jur furd;tbareti

(^malt über bid; gejieigert, ja ba^ bu audf) l^ierburc^ fd^wer

gefel)lt l^attejlt; aber bein langet, tiefet ©eelenleiben war für

bicl[) md)t ba6, als wa^ e§ bie SBelt bdxaö^kU: hin ^inweg^

lommen, hin ^inweggeriffenwerben üonSN/ fonbern zin ^eipeS

£duterung§feuer, in ©einer 'Slä^t, oor ©einem liebenben "Kn-

gefid^t. X)\i t)a^ nun Idngj! auSgefdmpft, unb felbft unfer

blobeS 5D?enfd;enauge glaubt l)ier ba§ Snbe be§ verborgenen SBe?

ge§ burd) ben trüben 9lebel ju erfennen: — bu l;aj! ba§ weife

Äleib empfangen unb einen neuen S^lamen, weldfjen 9liemanb

ipeif , al§ ber i^n empfängt.

din gutes, frommes 8anbmäbd;en, bie S£od;ter rt>o1)l^a=

lm\)ix Altern, war nebjl 2(nbern burd) bie ^rebigten be§ fes

ligen 9ffel()bergcr, nod; ba biefer ber ©emeinbe t^on ©t. Sobjl

»orftanb, erwetft worben, unb jeigte burd() bie Srüd[)te ber25e=

mutl^ unb beS ©laubenS, baf ftc e§ wirflidEj treu unb ernft

meinte, ©ie liebte einen Süngling mit gar l^eftiger 9Ieigung,

ber ffe bann üerliep ober il)re Siebe üerfd^md^te, unb geriet!^

barüber in eine tiefe SOJeland^olie, weld[)e julefet bie Altern nö*

t^igte, fte unter d'rjtlidje 2lufftd;t unb erfahrene bejldnbige Söars
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fung tn ba§ Srrenl^auä ju geben, ^ier fal^ fi'e unfer fettger

^iefltng, ber fic melleid}t fd)on früher geFannf, ober «??::

nigjleng von \f)x gel^ort f)atte.

@r erinnerte fte an ba§ ®ute, ba6 fte el^emaB auS ber

^Jrebigt be§ gottlid^en SBorte§ empfangen. T)a fing fte an ju

iüeinen unb betete at§ 2(nttt)ort ba§ aUt ßieb:

2Bte ein gejagter J^irfcf) Bei fcliiüftfett Sommertagen

Stact; einem fc^attigen unb tri^Ien Srunnen fto^nt;

6in mübcv 2Banfccrgmann, ber Saft unb ^'gi^' getragen,

®ict) nad; beö 2Bcge§ (Snb* unb nac^ ber 91ul)e fefjnt;

<£o eift mein Ic^jenbeä, fcelabeneä ©eniut^e,

3mmanuel, ju bir unb beiner ©üte.

SDie SBelt i)at ivcltcr nichts, al5 Jpülfen, ®preu unb 6c^aalen,

2Bo{>ei ber arme ©eijl üon feiner 9tu^e weiß

yiüx SBat)rI)eitl« leere Sräum', bie, wenn nnr bann erwachen.

Uns no(^ viel burfiiger alä wir genjefen, ma^en u. f. n?..

Ä. fragte fte, ob fte benn in feinen befferen Bufianb

fommen mod)te?

©ie antwortete: „D jq, im ^immel. '^

Ä. Söie win <Sie'§ benn madjen?

Wl. „2^er ^eifanb madjt bie ©ottlofen gered)t, weil @r-

für fte geftorben. '^

06 tef Muö ifl ber ©i'inbm »lel,

S3ci ®ütt ijl Blei me^r Onabe,

©eine ^-»anb jn f)elfen ^at fein ßitl,

SBie gro5 au(J) fei ber ©djabe.

(Sr ifi aQcin ber treue .£>irt,

SCer ^\Tad crlöfen wirb

2luä fetneu ©unben aöen.

SSeim 2(bfd)ieb fagte i^m nocf) bie arme 5U?tU: ,/er fdme

wieber |)inau§. S^un ^d'tte ber ^err Sefu§ fo oiele Äinbet:

braufen in ber freien Söelt; iljnen foUe er bod) fagen, t)a^ fte

für fte beteten."

3c^ Ia§ bid) ni^t! ia ^iilf in aHen SJiSt^en.

2eg 3ocI} auf 3oc£),

3* I)offe bod),

3lud) wenn eS fd^eint, al§ woHteft bu mic^ tobten.

3*
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Ttä3)'i htle in »iüfl mit mir,

3^ ^alt mid) fefl on bir.

ScrfleOe btin ©efti|t

,

2)n ^ülf in atleti SZöt^en!

3^ lag bi(^ ni^t,

3^ H J>ic^ ntc^t J

©0 ]()atfe bö§ arme 9Kdt)df)en ofter§ IjeHe <Stunben, »orin

ftc bie t»cmüt]()i9fle ©ottergcbenl^eif unb finblidjeg ©ottoerfraum

gctgte, unb bic rü()renb|!en SEBorte fpracl(). 3u mandjen ©funbeit

war ftc bann aud) wieber gar unru|)l9, unb beburfte ber ges

naueren 2(uffid)t. Ueber xi)x @nbe, ober überl()aupt über ben

JfuSgang t^rer Selben, tji bem ©djretber nid^tS weiter begannt.

dv erinnert aber bei biefer ®efd[)id)te an eine d^nlidje, bie er an

einem anbern £)rte: ©pmbolif beö 3^raum6 ©. 218. ber neuen

3(uf(age, ben S5a6ler Sammlungen nadjtx^ä^U l^at.

SDbgleidf) nun bie ®eijlte§!ranf^eit jener armen Sungfrau

üü^ ganj natijrlidjen Urfadjen fam, unb bie ©ntjTe^ung berfelben

öuf feine SBeife mit ben erwedenben ©inbrürfen jufammenbing,

n)eld()e 9?el^bcrger§ ^rebigten auf fte gemad)t '^attm, woi)l

ober i^r S5enel()men mlttm in i^rem ©eelenleiben; fo I)at eS

ioä) aud) fdjon bamal6 nidjt an ©olcfeen gefel()lt, tt>eld|)e ben

SGBal^njtnn ber unglü(fnd)en Sungfrau ganj unb aGein SJel)?

•bcrger6 ^rebigten unb i^ren „fogenannten Srwecfungen" ju*

fd)rieben. Um fo mebr, ba um biefelbe Seit nod) eine ©efd)id)tc

mitten unter jenen ol()nel^in üielüerfannten ^reunben beS «Seligen

flattfanb; woburd) nod) ungleid) me^r ©toff §u ßdfterungen

unb ©d[)mal^ungen gegeben würbe.

Unter jenen SJJdnnern, weld)c Äicfling fd)on burd) ben

feltgen Älaumbaucr, ben ©aljburger, l^attc !ennen gelernt,

war einer S^lamenS *r*/ ein jliller, ernjler SSürgeramann, weis

^ix tn feinem ^au§ unb in feinem SSerufc treu unb aixB^

tauernb war, fonft aber feine größere greubc unb gewo^nlicl() aud)

leine anbere ^rbolung in ber SGBelt fannte, al§ fid) mit ben

©einigen (feiner ^xaix unb feinen ^inbern), ober mit einigen

ßlcic^geitnnten SSrübern, ober mit ber ganzen ©emeinbe burd)

©iUt unb ©efang ju erbauen, tiefer *r* f)aUi eine grau,
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wdi^e, wk c§ fd()cint, auperltd() fromm erjogcn unb gewohnt

war, uni? an i^rcS 9J?anncS ftlUer SebenSweifc , t^ren eigenen

©ewofjn^eiten unb anerjogcnen Zn\i^kn md), nidjtS auSjus

feigen wu^te, ber aber bod^ t>ieUet4)t im ©ruubc genommen biefc

SebenSart , wenn ft'e btefelbe mit jener ber S'lad^barn unb ^ad)^

barinnen üerglid[), (twa^ langweilig baud^ten mod)U. Snbe^

fte war bie mei|!e Seit l)inburd) d'u^erlidf) jlilt unb cl^rbar.

®ewol)nlicl) aber hdam fte bann ja^rlic^ einmal jur bes

trimmten Seit einen 3ujianb, worin fic i^rer felbj! ni^t

mdcljtig fdEjien unb oftcr§ aud), gleid^ einer völligen SBaJ^nfm*

nigen, einer gar genauen Zuf\x<^t beburfte. llbcx biefer 3uftanb

war freilid^ hd ber bebauern6würbigen %xa\x üon ganj anbrer

Zxt, als jener ber armen Mila. 6r fing fiä) meijlt mit hm
3(euperungen bc§ auägelaffenfien uni> unfinnigfien ^od()mutl^e§

m unb mit ben 2Ceu^erungen einer anbern, t^ierifd^en Seibens

fdjaft, weld)e im dJrunbe genommen i>k ndd(jfie SSerwanbtc

unb @d()wefier be§ ^o<i)mntf)^ ift: mit jener ber SBottuj!. ®ie

mi^^anbelte unb beleibigte bann (benn ©raufamfeit if! ba§ brittc

Hebel in jenem SBunbe) llUc, bie i^t ju na^e famen, ZUe, bic

il^r am meiften angingen.

^er arme 9JZann trug biefeS ßeiben Saläre lang mit ftiHeic

^ottergeben^eit unb ©ebulb, unb wo^l nur bie, beren ^ülfe

er not^gebrungen anf^red()en mufte, wufiten genauer tiaxum.

Sn bem erften Saläre nac^ SJel^bergerä SSobe fam inbeffen

bic @adf)e ju einem fo offentlirfjen 2CuSbrud^c, bafi bie ganjc

<Stabt baüon ju crjdl^len wuftte.

SDiegmal war ber 2(nfaU ganj befonberS heftig. X>k bes

tiauernäwert^e Äranfe üerfud|)te e§ auf jebe SSSeife ten 9J?ann

ju frä'nfen unb 5U erjürnen, aber ber blieb immer ernft un^

fanft unb jlill, fowie bic anbern 9J?itglieber ber Samilic aud^,

unb bie gewöljnlidfjen ^nüici)m Uebungen jur Erbauung gin«

gen i^ren taglid[)en dJang fort.

9^un lebte in i^rem ^aufc eine, wie c§ fd^cint, SSerwanbte

t^re§ SSÄanneä ober i^rer felbf!, eine fromme, fliUe, ernftc

Sungfrau, weld[)e ben fc^wereren ^ienjl im ^aufe »erfa^.
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IKuf biefe warf ficf) biegmal ganj befonberS i^r ^a^, weil ftc

iiUe Ärä'nfungen unb SSeleibigungen, wetdje fie il^r antrat, mit

gar fo gelaffenem ©inne ertrug.

IDbgletd) bie grau felbft ifjren 9J?ann gar gut fannte, unb

wie \id) nadjmatS au§ ifjrem eigenen ©ejlanbnif ergab, üon

ganjer ©eele üon [einer Unfcl)ulb überjeugt war, [o bemühte

fie fidf) bennod), auf einmal beibe, ben 5!J?ann unb jene Sungs

frau, mit ben fonberbarflen unb ftnntofeften ^euferungen ber

(Siferfu d)t ju frdnfen. 3e öfter unb mel)r fie in i^rem eigenen

^aufe bie 9?oUe einer eiferfüd)tigen gegen ben frommen, jlillen

SJJann gefpielt, unb ba fie, je weniger bie ^au6genoffen alle auf

eine fo wunberlidje S3efd)ulbigung adjteten, nur immer I;eftiger

geworben war, bef!o mef)r mod)te \i)x jene feltfame fRoUt am

^nbe eigentl)ümlid) geworben fein. «Sie fpielte fie nun aud?

gegen bie 3^ad()barn, unb biefe, frob barüber, bod; einmal

aus bem ^aufe eineä fold)en j^illen SJ^anneä dwa^ ju erjdfjlen

3U l;aben, |!eHten fid), aB glaubten fie i^re erjäl^lungen.

T)a wud)§ bie 2)reif[ig!eit ber Sügnerin immer me^r.

©ie lief juerj!, mit einer übel au§gebad;fen SSog^eit, in ber

<5tabt hei ben ^unbleuten i^reg fOianneS um^er, um biefen

5u werfleinern, bann aber ging fie jum ^errn Sd;t)ff üon ***,

weldjer wa^rfc^einlid^ weber fie no(^ i^ren 9Jiann jemaB gefannt

]^atte, fagte ju biefem: fie fei ein armeS betrübtes SBeib, unb er=

gd'^lte bann auf i^ren SO^ann unb jene fülle Jungfrau in iljrem

,:^aufe ®efcbid}fen, wie fie nur ber S[Bal)nfinn erfinben fonnte.

2^er fonberbar anfd;einenbe Bufammen^ang ber ©rjdljlung,

Weld;e, wie fid) bei ber weiteren Unterfudjung ergab, aud) gar

feinen ©runb in unb für fidj Ijatte, fd)ien ©lauben ju üers

bienen : bie Sungfrau würbe fogleid) üor ©eridjt geforbert, unb

obgleid) \i)xe ernften, offenen 2lntworten auf alle ^va^en, unb

bie weiter mit i^r angeftcHten Unterfudjungen ()inldnglid)e

Beugniffe i^rer Unfdjulb l)ätUn fein fonnen, fo würbe fie bens

noc(), aufbieleibenfdjaftlid;bringenbe2Cu6fage ber grau ]()in, welcl)e

t»tefe auf jebe SBeife befrdftigte, ein|!weilen alä eine Ijartndrfige

Sdugnerin einer großen ®d)ulb in firengen ©ewaljrfam gebrad^t.
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(56 wat ©amftagS, unb erfl am SOZonfog fonntc ti<i§ I8eiy

l)or weiter fortgefe^t werten. T)m Sonntag über hkibt t>tc

orme grauen§perfon in bem ftrengen, unterirbifd^en, offentUd^en

©efängnip.

£)a werben ii)re Xi)xämn, i^re tragen, i^r ®chd: baf

©Ott fid^ an i^r al6 9?etter ber Unfd[}ulb offenbaren unb üer*

][)errltd^en wolle, fo laut, ha^ man fie im ganzen ©efd'ngniffc

prt unb bap ber ©efangnip^üter, gerührt burd[) ein »fo aupers

orbcntlid()e§ SSejeugen'', fte auf eigene ©efal)r au§ bem unterir«

t)ifd[)en Äer!er ]^inauffül)rt in ein beffereS Bimmer, in weldf)em

Srauenäleute fafen, weldEje l^ier einen erwiefenen unb üon tlE)nen

felbj! cingeftanbenen Seid()tfmn abbüßten. ZUx bie ©efprad^c

biefer ^erfonen betrübten fte mel)r alS ber finftere Werfer, unb

fte hat ben Äer!ermei|!er, er wolle fie ho(i) um ®otte6 willen

lieber in i^r einfameS 3ßin!eld()en jurücfbringen.

Snbep war bie wal)nfinnig = leibenfd^aftlidje %xa\i, ber

i|>re feltfame @rbid()tung bei bem ^errn (Sd[)off fo Uid}t geglaubt

tporben, am ©onntag nad() bem ©otteSbienft auä) §u il^rem

S5eid)tüater, einem ernften, el()renwert^en9}?ann, gegangen. X)ks

fem er5äl)lte fte abermals, xoa^ fte gef^ern bem «^errn ©d)off ers

jdl^lt ^atte: „fte fei ein gar fe^r hetvüht SBeib unb wolle nur

bem ^errn S3eid[)toater üon {l;rem 50?anne unb ber ^at^arine,

bie bei i^r fei, berid^ten^ u. f. w.

X)et S3eid)tt»ater aber fannte ben 9J?ann unb biefe ^rait

genau, dt war ganj erfd[)rodfen über jene boshafte ^rbidfjtung,

itnb nadE)bem er »ernommen, baf burd; biefelbe eine ganj un=

fdjulbige ^erfon in§ ©efdngnif geFommen fei, fagte er ber %xa\i

o\)m ^el^l: „fte fei e§ eigentlid[?, bie boSl)afte grau eineS guten

Ttanm^, weld[)e Idngf! fd[)on in§ ©efdngnif \)ätU fommen follen.

Unt) fie werbe aud) nocl) ^ineinfommen, benn fie fonne nid[)t6

öl6 S3ofea tl)un.
''

2lm anbern SSage war benn auSfü^rlid^ereS SSer^or über bie

örme Ä a t ^ a r i n a. ^a - ergab fic|> , al§ alle 2lu§fagcn unb

ia^ 9?efultat ber bemüt^igenbflen Unterfud[)ungen genau erwogen

»aren (wobei benn auc|) i)k 2(euferungen be§ armen, tief fles



56

hm^Un !U?dbc^en§, üoll @rnfi unb (Salbung ber Unfd)ulb unb

©otteSfurdjt, ben 3?id?tcrn tief inö .^crj trafen), ba^ ber arme

übel befd)ulbi9te SKann unb bic Jungfrau üoHfommen unfdjuU

big, bie ^rau aber, wie ffe e5 bann aud) nadj^er clngejlanb,

«Iner üorfä^lldf) falfdjen ^CnEtagc fc^ulblg fei.

^le Unfd^ulblge würbe ef)renüoU entlaffen, unb ble <Bd)nU

Jbige, n)eld;e jener ble %o,Ui erjl gegraben, unter lautem S3ets

fall be§ SSol!e§ In t>a^ ©efd'ngnip hineingeführt, ba§ \mt

thm üerlaffen.

@o gut and) blefe ganje ©arf)e für Äle^lingö greunb

geenblgt l)atk, fo gab fie borf) abermals (Stoff genug, über bic

„fogenannten S^ommen ober ^errnl^uter,'^ wie man fte auc^

«anntc (obne ba^ weber Äiepllng nod) fein greunb ju jener

©emeinbe gel)örten)
,
ju fpotten unb ju ladjen. 2tber ein anbe?

tcr %aU üon nod) fdjwererer, ernjlerer "üxt, tt)eld)er aud) eis

itigc 5Ö?onate nacf) 9?el^berger§ iSobe ^att fanb, gab eine

nod) frud)tbarere Sßeranlaffung ju ßäfterungen.

^er SSruber ibm jeneS trefflldjen, frommen (Scl)ullel)rerö

Ißigitil in g. , ber, wie e5 fd;eint, ffci[) aud; fdjon feit Idns

gerer Seit ju ben ^«unben be§ fellgen Älepllng l^lelt, flürjtc

ftd) felbfi üon ber Ijo^en fteinernen ßmiporürdje bei ©t. ©ebalb

l^inunter aufS Älrdjenpflaj^er, unb fiarb, Id) weip nidjt ob fos

gleld) ober balb nadj^er, an ben Solgen blefer (^e\vaUtl)at.

2)er 8eld;nam würbe, nad) bamallger ftrengerer (Sitte, mit

©d^anbe auf einer (Schleife burd^ ble (Stabt geführt unb unter

bem ^od}gerlcl^t begraben.

Unb fo trat benn nod) ein Sali ein, ouf weld^en wo^l

cüä) In bem fd)rlftllct)en 9Zad)laffe be§ (Seligen Ijingebeutet fein

mag, ber aber bem ^ö:)mbtx blefer SSldtter au§ einer anbcr^

weltigen münblldjen 9flad)rid)t befannt geworben, wo ein 9Kann,

auf welchen unfer Äie^ling ganj ungemein üiel SSertrauen

fe^te, unb weldjer al§ ein Eiferer für bie ^ai)x\)tit auf üiele

S)?enfd)en mddjtig wirFte, nadjmalS 2(ergernl§ gab unb fid? ber

SSeracbtung ber SBelt blopjfellte, ben ernfier ©efinnten aber

»lele «Sd^meräcn mad)te.
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„^a fonnt t'^r wieber fe^en," fagt 5U fold^em 2(IIen bic

SBelt, „ba^ biefe fogenönnten frommen entweber \old)t ft'nb,

n)eld()e 2£nbere burd^ if)ren frommen ©djein betrügen, ober felbjt

^Betrogene finb, weldje ein falfd^eS Seuer i()rer ©efü^le, ein

2)ampf9ebi(be if)rer ?)f)anfafte für tUva^ @ottlid[)e§ galten unb

f(d) baburd; in bie größte ©efa^r, felbft ber SSetrücft^eit unb

beä 3Bö^nftnne§ ftürjen."

Sa, iüir wiffen tt)o|)I, tt)etd;e ©efal^ren biefer einfame

SBeg ^abe. ©enn wir l)abm nirfjt (allein) mit S(eifcl[) unb

S3(ut ju !äm^)fen; fonbern mit gürften unb ©ewaltigen, nd'ms

lid) mit \)en ^erren ber Söelt, bie in ber ginjiernip biefer SBelt

i)errfcl}en, mit ben bofen ©ei|!ern unter bem ^immel.

llbcx wir wiffen aud), ®ott Sob ! we§^alb unb wornad)

wir biefenSBeg, ber allerbingS feine ®efal)ren t)at, unb I)o()ere,

alä bie -2Belt wei^, taufen, unb um \va^ wir ringen, ©teigt

ja aud) ber SSergmann, ber nad) fofltidjen <Bö:)äi^m grabt,

rul)ig unb freubig I;tnein in bieSSiefe, unb weif bod), baf ba

fd)on juwci(en ßiner im hinunterjlürjen fidj §erfd)mettert f)at^

unb ber ^er(enfifd;er, ber nad; ber föj!(id)en ^erle tjinunters

taü(i)t in bie S^iefe bc§ 9J?eere§, ad)kt eä nid)t grof , bap ba

unten ber ^aififd) mit aufgefperrtem 3Jad;en unb ber 2(bterrocl^e,

ber mit feinen ^(ügelfloffen wie eine bunf(e Söolfe über i^n ta^

^txfäi)ü, auf il)n tauern, fonbern er weif, wornad? et

i^inuntertaud)t.

©otdje aber, wk er war, beffen ftilleS Seben wir t)ier

I)etrad)ten, gleidjcn mel^r einem S5ewo{)ner be6 t;o^en ^(tpenges

birge§, ba§ über bie (Sbene, na'i)t am Ufer be§ SÖJeereö, ^in«

aufragt; einem TTtpenmanne, ber ha oben in ber ^ö§e ^eit^

fame Ärduter fammelt für feine fran!en S5rüber, unb ber alle

bie (Sbeljleine unb bal ®olb, ba§ ha brinnen in ben .Klüften

beä S5erge§ wä'd)|!, gar wol)l fennt unb fein eigen nennt.

6g ijl wo^( wal;r: ber SSetrunfene mit feinem taumelnben

©d)ritte, unb ber .^albfdjlafenbe, .ber mit öerfd^loffenen klugen

gel)en wollte, ober ber Seid)tftnnige, ber l)ier auf unferer '.|)ol)ß

immer nur l)üpfen unb tanjen will, ber läuft grofe ©efa^c
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in ben ^fbgrunb f)inabjul!üräcn, unb ficf) ju 5erfd;mettem. 2Ber

ober im £id;t beS S^ageä wanbelt unb auf feine ®d;ritte merft,

ber gel^t l)ier oben fid)erer, aB ba unten im Xt)aU, am Ufer

t>e§ jlürmifdjen 9}?eere§ unb in ber fumpfigen ßbene v>oU gifs

tiger 2(uSbönftun3en unb ©dplangen unb ©ruben, in bie man
QW leidjf prjt.

@tel)e ba! bei un6 bie Änaben üon neunjicj SalE)ren unb

t)ie Sünglinge üon l^unbert So^ren.

3ft e§ bod) l^ier oben in biefer gefunben reinen 2uft,

öIS wenn man ba§ gricbenSIeben be§ ^immel§ felbft in fid) at^s

mefe. Unb wenn ber arme "KelpUx einmal l)inunterFommf

in i>k unrul^ige, gerä'ufd^üoUe (Sbene, wo ein inimerwä(;rcnber

Ärieg ber wilben Seibenfdjaften balb ba balb bort l;ereinbrid)t

«nb 2(Ue6 jerfiort unb üerl)eert, wo bie Seinbfeligfeit ftd; unb

3(nbern ©ruben am Sßege gräbt, in wdd)t bie ^O^enge ber

5£run!enen unb bei 2(benb SBanbelnben jlürjt, wo nirgenbä Sus

friebcnl)eit unb fRui)t voo^mn : fo fefjnt er fid; bod; balb jurüc!

nad) feiner Zlpe, benn ba oben giebt eS wol)l and) ©efal;ren,

ober aud) einen bejlo festeren, tiefer gegrünbeten S^lfenboben:

ewigen gricben, @id)erl)eit unb ©tiüe, unb einen SebenSl;aud),

ben man unten in ber ^iefe nie empfinbet.

9^urnod) auf eine ©efaljr fei l)ier bingebcutet, weldjeSene,

5)ie ita^ ©ebirge befteigen, gar Wül;l fennen: \^a$ ^aupt be§

ttnern 5[Renfd;en üor Willem ^u bewal)ren, wa% <3d;wtnbel

imad;t, wenn nid)t auci) bie güpe alöbalb (jinuntergleiten follen

in bie S^iefe.

9'?ämlid() : wenn oftmals ber dunere wie ber innere 9J?enfcl^

nod) rul;ig finb, unb e§ fd)eint feine ©efal}r ha, fommen wol;l

etwa ©ebanfen be§ Unmutl;e§, be§ 3orne6, be§ ^affe§ gegen

3)iefen unb Senen, ober wo^l aud) ©ebanfen ber bofen ßujl.

£)a gefd)iel)t e6 nun gar oft, ta^ ber J:ä'mpfer, weldjer ein=

mal bie SBaffen angelegt unb mitten im Kriege, umjlellt üon

lauernbcn Seinben lebt, bie Sreue im fleineren ^ienft: SBadjen

unb kämpfen im ®chtt gegen jene erfien Äeime be§ S3ofen,

üerfä'umt, unb bie ©ebanfen frei ge^en unb ungel^inbert wieber
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lommen Idpt, bieinbep noc^ n\d)t jur SS^af t>urc^bred()en, tt)ctT

tttoa nod) Surd^t üor bem UrtI;cU ber SOZenfdjen, ober aurf) eine

gute fromme d'upere (^t\vöi)mn^ in ben ©tunbcn be§ ge«

wo^nlicf^en ßebenS, wo bie £eibenfdt)aft nod; nic^t fo fel)r j!ar!

t|i, btefen X)urrf)brud) I)inbern. ©injelne fleine S5o6f)eiten, bei

benen ba§ ©ewtfTen fagt: tl;ue eS ntcl[)t, bie aber bie Söelt nicf)f

Mt, fd^reidjen jtc^ fd)on mit \)mn, ot)ne bap ber fdjlafenbc

^riegämann fie üerfdEjeudjt. 2(ber nun fommt eine flnbere@tunbc.

X)u\tx ober jener fc^etnbar Ieid)te Sel)ter, felbft nur tn ber

duferen Sebenaweife , ein SSerfto^ gegen bie 9J?dfig!eit, ober

fonfl eine dupere 2{ufregung, giebt auf einmal ber Idngft fdjon

im SSerborgenen aufgewad)fenen unb flarf geworbenen Öeibenfc^aft

eine furcfjtbare Gewalt, unb ber dunere 9)tenfd), ber ja nur tin

<Sd)atUn be§ inneren ifi, finft, aB ein untergeorbneteS ©lieb, mit

ia hinein, wolfm ba6 ^aupt ftd; fdjon Idngj! gejtürjt f)attc.

Unb jwar mit bejlo heftigerem 3uge nacb unten
,

je Idnger unb

mdd)tiger ber wtlbe junger fjinter ber 5D^auer einer guten du0e=

ren @ett)o^nung, ober ber5[l?en[ct)enfurd)t, jurüdge^alten unb gro^

geworben war; barum: „9J?acf)e hlä) mein ®ei|^ bereit" u. f. w.

2öa6 unfer SobtaS bei aücn ben S^orfdUen, beren wir

in biefem 7Ibfd)nitte erwd^nten, gelitten, fann \i)m nur ber nad^s

fül^len, ber einer ©eftnnung mit i^m ift. S)ie gragc aber, hk

hd biefer Gelegenheit innerlid) unb duferlid) an iljn erging, bie

Srage, bie wir jur Ueberfdjrift be§ Tfbfc^nitteS gewdl)lt l)aben, U^

antfooxkk er burd? bie ganje X^at feine§ Sebenä unb Söanbel^, biä

äum@rabe ^in, auf biefelbeSöeife, wie ber guteßngel, ber if)nüon

f)m an eine gro^e ©trecfe be§ ^ilgerlaufe§ l}inburd) treu bcQUikk.

Unb fo mag benn l)ier, al§ ein treuer 2(u§brucf ber ©efinnung uns

fera ©eligen unb jebeä red)t treuen ßljriffen in allen folcl)en ^äUm

berSSrief begfeligen ßSper an i^n f!e^cn, ber, obgleid) er im

original o^ne 2>atum i|!, unb mttl)in bie Seit, in welcl)er er

gefabrieben worben, fiel) md)t genau beftimmen Id^t, bod^ fei=

nem Sn^alte nad^ ganj ^ierl)cr gel)ort. @r mag, aB toielleid^t

ber erjle SSrief ber Keinen SSrieffammlung , bie Ijier üor mir liegt,

ganj unabgefürjt angefügt werben.
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3;^eucrj!er ^reunb unb SSruber.

@§ ^at mir in ber Xl)at feljr leib get^an, bo^ id) te^tl;in

t)e§ SSergnügenä I}abe entrat^en muffen, mit S^ncn mid) in

meinem ^aufe ju ergoßen; e§ ifl mir beSwegen üorsüglid; ans

genel^m gewefen, ba^ ©ie midj burd) einen S3efud; in S3ries

fen erfreuet \)abm.

3ur red)t erwünfd;ten <3tunbe i|l mir S^re 3ufd)rift gcs

lommen. ©ie l^at ein gcinjeä ^eer trauriger ®eban!en jerftreut.

"^flnx bie SBorte: „©onner, Sicbltng unb S3eref)rung" t)ahc id)

in Sl}rem üon ber fd;ä^barj!en 3ärtlid)feit überfliefenben ©djreis

ben («Sie vergeben, ba^ id) c§ fage) nidjt fo gern al§ ba§

Hebrige getefen. galten ®ie mld) bod; für nid;t§, aU '^l)xcn

$D?itpi(ger , ber in S{;rer S3egleitung burd; bie SSüfle nad) bem

Sanbe ber Unfterblid}!eit wanbern will. 2)iefer einjige (5l)rcn=

name, ©eine ^itger unb ©eine SSürger, Jvirb allein nod)

SBertf) \)abm, wenn ber Purpur fo viel al§ ber S5ette(ro(f

gilt. SiJud;jcnb n?erbcn wir unS erinnern, bap wir auf bem

SBege bc§ 8:eben6 einanber nid)t blo§ begegnet, fonbcm mit ein^

<mber md) bem üorgeftccften Äleinob gelaufen, unb ju bem

Ergreifen beffelben (o ^erjog unb ^eerfübrer ber ©elig!eit!

felje meinen §^^^""'5 ^^^^ ferner ju bicfem ®egen) einanber fors

terlid) gewefen finb. «Sollten ®ie mir alfo in biefer großen

7lbfid)t nid;t lieb, üon ^erjen lieb fein, folltcn ©ie nodf) fräs

gen fonnen? 2Bie mel)r al6 jemals tf)euer werben mir biejeni;

gen, weld}e ($l)riftum ben ©efreujigten fenncn unb feinem d'oan-

gelio würbiglid) wanbcln, bei ben gegenwartigen, fo betrüb?

im SSorfallenl)eiten !
—

®ie wiffen, voa^ id) l^ier benfe. — — Sd) bin aber

öufer ©tanbe, "^^mn bie ©mpfinbungcn meineä ^erjenä, üon

fcenen id; nod) voll war, al§ id) Sl;re gütige 3eitfd;rift erl^alten,

ju fagen. S^lie hat mid; eine SSrauerpofl nod; fo hetrüht, al§

tiefe. Sf?ad)rid)ten üon bem leib(id;en «Sterben unfrer S^^eunbc

muffen un§ beugen, 9'Zad)rid)ten üon bem S£ob il)rer Seele be?

tauben, pr jenen gall eröffnet un§ bie S)|fenbarung il)re

^roftquellcn , für biefen wollen ft'e jcrrinnen. <Sie, liebfter
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^reunb, unb unfer rcd;t ju ßeiben Qtmaö^iet S^nx SStgittf,

ftnb, ba xd) naä) ber crftcn SSetaubung wieber ju benfen am

fing, unter ber ^xüqq, ad) wie wirb biefem ju SSluttjt fein!

mein erfier ©ebanfe gewefen. — ;©er galt ij! fd()rec!(id;

ber jweite ©pecr in bie ©eite 3efu geftopcn bie fürc!)=

terlid}cn SJiu^ljleine öerwir!t — — jweimal tobt wer

l^at nod) rege ^icht ß^rifli im ^erjen unb blutet nid;t?

SSortrefflirf) fd;on, lieb|!er Sruber! baf @ie wünfd)en, bie=

fen gall Ijeilfam an5uwenben. 2(ud) in bem 9?eid)e ber ©nabe

giebt e§ 2(rjneien, weld^e üon SSerfiorbenen bereitet werben.

.Reifen ©ie forberfamji beten, ba^ bem ©efaüenen, um ber

^l^rdnen Sefu willen, Äraft ju i)d^m Suptl}rä'nen gegeben

werbe, ©c^ncn ©ie fid; mit fjinauS au§ biefer S[öü|!e, wo

ein ^ifger nad) bem anbern von bem SSerbevben ereilet wirb,

ad) wo fo üiele, blutenb an ben SBunben beS ®ewiffen§, um
un§ ta liegen, ©e^en ©ie mit mir tä'glid; mel}r ein, wie baä

menfd)Iid)e SSerberben fo unerforfd)üd) aU ber 2(bgrunb ber

gottlid;en S5arml}erjigfeit ift. Saffen ©ie ben weit um fid; greis

fenben ©cbanfen aud; laut, laut, oljm Unterlaß in S^vem

^erjen fd)anen: wol^l bem SO?enfd;en, in be§ ©eijic

!ein ^al^ä) ijl.

@§ bleibe unfer eherner SSorfaij: bie 9?üfiung beS ©eifte§

uid)t el;er abzulegen, al§ biä wir ben S^obtenÜttel angezogen

i^aben; nie ju fd;lummern, aU bi§ wir rul)en in unfern Äams

mern, nie ju fagen, e§ l)at feine ©efa^r, al§ bi6 bie unters

welflidjcn Halmen in unfern ^dnben fi'nb. ?lur fo werben

wir gewinnen unb ben ©ieg bejjalten.

Unter vielfältigem 2)an! folgen bie beiben 3^ra!td'td}en jus

xM. '^k ©rfldrung über bie ®cfd;id^te von bem verlornen

<Sol)ne l)ai ^errn ^ofr. S5. in ©d)leij jum SSerfaffer unb ift

feine befie ®d)rift. ^öd)tt er bod; bie beiliegenbe ^rebigt le^

fen, vielleid^t liepe er ftd)§ gereuen, bap er unfere evangelifd}e

Äird)e in einem feiner SSüd^er bie ^ranbfJdfte be§ el)emaligen

3ion6 gef)ei0en l^at. 25aä ij! fte, ©ott Sob, nidjt, wenn e§

gleid) ber SJZutter von einer gewiffen "Kxt i^rer ©ol;ne nad^ge?



62

fagt wirb, wcld^e fie beSwegcn cjcrn jur SSranbflatte matten,

um il^rc ^läm auäfü^ren §u fonnen.

SBegel^en @te ba§ na|)e Sßel^nadjtSfef! unter ©mpftnbungen,

ob benen ber SSatec ber ©laubigen fel;nenb warb, ©einen S^ag

iu fe()en. (5m)3fel[)(en ©ie un§ ben tf)mexn S^rigen unb glau«

^en, t>a^ id; für me^r aI6 ein ßeben bin

2)ero

üerbunbenfter S- S- ^•

SBir werben nun in mehreren ber nacl;f[el)enben TIbfdjniftc

bie S3Iütf)en unb S^üdEjte ber jungen ©aat fefjen, todö^t in bem

^erjen unfere§ fetigen ^obiaä fo freubig aufgegangen unb in

t>m erften ©türmen treu beftanben war. i^enn nur an ben

Srüdjten läft fiel) bie 3(rt unb 5Ratur, bie ©efunb^eit unb ße?

benSfraft beS ®ewa'd)fe§ erfennen.

2)ie erfie gi^ucbt be§ neuen ßeben§ war, wie wir bereite

oben bemerkten, innigere, tiefere ©elbfterfenntnif , unb tbm

IE)ierburcb unb l^iermit aud) innigere, tiefere ©otteäerfenntni^.

SSergleicben wir nä'mlid; jene S^agebüd;er, welche ber ©elige

üor feiner S5eFanntfd)aft mit Älaumbauer, unb vor ber nocf)

tiefer wirfenben mit 9? ef) berger niebergefdjrieben , mit benen,

weld)c au§ ber fpd'teren Seit b^i'^übren: fo finben wir freilid^

in beiben, fo oft vom eigenen v^crjen bie JHcbe i\t, eine gar

üerfcbiebene ©praclje. X)mn in jenen banFt ber liebe, etwa

22i%ige SSobiaS ©Ott (unb jwar, nad) feiner bamaligen

ßrfenntnip mit vollem Sfed^te), bap er il;m „ein folcbeS ^crj

gegeben, weld;e§ 3l)n — ben ^errn (wenn aud) in <Sö^waö)::

l()eit) allein liebt, ein ^erj, ba§ gern ben -2Beg ©einer ^eili=

gen ©ebote wanbelf unb feine ^od}fte Suft unb grcube ftnbet an

©otte§ ßobe. '^ 3n bem fpd'teren S^agebudje bagegen fi'nbet fidj

faft auf jebem S3latte, wenn aud) mit anbern SBorten, jeneä

j^eif e ©e^nen unb &eUt beS tiefer in fein SnnereS fd)auenben

©eij!e0 au6gefproc^en, von welchem bie SBorte eineä ^eiligen

Siebes rebcn, bie SBorte: B©c|)aff in mir ©Ott ein reineS .^crj
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«nb gieb mir einen neuen gewtffen ©elf!; üemirf mld) nid)t

Xfox 2)emem ^(ngefidjt unb nimm deinen l^eiligen ©eifl mä)t

öon mir." 2£uf jebem Blatk fafl jene Etagen, bie nur ©Ott

!ennt unb weld)e qucI) junädjj! nur üor »Sott geboren: ienc

.Ätagen ber ©eele, ber e§ ein redjter (Srnfi ifi, ben SBeg @ei=

ner ©ebote treu unb unt>errücft ju laufen, unb xvddjt ft'd) batb

9el()emmt, balb jur ©eite 9ett)id)en, balb aud) tt>o\)l gar bar=

niebergefd'llt fi'e^t in i|)rem Saufe. Uebcrall aber ffe{)t man
aud^ babei bie fefte 3uüerffd)t ber treuen ßiebe, weldje felbj!

bann, wenn fte e§ nid)t mit ber Sreubig!eit be§ '2fufred)tfiel}en=

im fann, üom SSoben l^erauf jenen 2fnfer feft^dlt unb nid^t

au§ ben Zximn lä^t, in n?eld)cm fte aEeseit Äraft unb SBies

berauf|ltel;en gefunben. Unb mitten unter ben Ätagen ia^ 'Saud)::

Jen ber innerjlen S(}rif!en = Sreube, ba§ ber 103te ^falm fo gotts

Üd) fd)on au§fprid;t: „Sobe ben ^errn, meine ®eele, unb wa^

in mir ij!, feinen !)eiligen Sf^amenj" ba§ Saurf^jen ber ©eele,

bie fid; in ©einer Ijeilenben Äraft trieber jung geworben fü^It

tt)ie ein "KUcx, unb ftd; er{)ebt auf 3(b(er5fttttgen, fo 'i)od) ber

^immel ift über ber @rbe.

Sn jenen ätteren Sagebüd)ern banft alfo unfer feiiger S^os

bia§ für fein nod) nid)t tief genug gefannteä, üon S^latur unb

burd; ^k 2(ngett)ot;nung einer frommen, d;rifKid)en ßrjie^ung

weicbeä unb äu^erlid; gutgeartetc§ ^erj; in ben fpäteren Stage=

büd^ern aber f(agt er über thm biefe§ nun nä'f)er gefannte ^er§,

imb h'itkt ©Ott um ein neueä, reineä.

Unb bie6 ifl aud; einer v»on jenen fünften, in ttjeld)en

bie ©nabe üon ber S^Zatur, fo oft fte biefer auf ben ©äffen

ber SBelt begegnet, üerfpottet unb mi^yerftanben wirb. „dJlid)

ddt," fagt bie iRatur, „üor biefem ©efd)tt)d'^ oon ©ünb^afs

tigfeit unb Slerberben, bei wdd)im fiel? oft arge SQi\xd)tUi

unb geij^üd^e (Sitelfeit unb ©efanfud)t unter ber Sarüe ber :©e=

mut^ verbirgt. Sd) meinet S£f)ei(eS gebe bemÄaifer, waS be§

ÄaiferS i|^, unb ©Ott, waä ©otteS ij!, bin fein STrunfenbolb,

nod) (ii)chxcd)ex, nod) Ungeredjter, unb wa§ wiUft bu benn

weiter V)on mir? Srf) ge()e ia fd)on ben SBeg, hm bu aU ben
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einjigcn anpreifeft; xd) qc^c i()n, wenn unb wie tc^ ma$

unb will.''

2ßa§ juerft bie le^terc Tfeu^erung önbetrifft, fo fagt wol^l

oud) juwellen ber ©corbutifd)e, wenn er jum 3^obe matt, aber

ol^ne all£§ ®efü^( wn ©'cf)merj auf feinem Sager liegt: e§

fel()It mir nid)t§, id) fü{)Ie feine Äranfl)eit, unb wenn t^ norf)

dn wenig gerul^t ^aht, will id) wol)l audj auffielen unb l)er5

«mwanbeln, fo wie i^r. ^af er aber erfl ba§ 2rufftel)en unb

t)a§ aufrecl)te, fejTe ^erumgel)en wirflid; unb im @rnjle v^er*

fud)t, fo erfennt er balb, iia^ tl)m tk Gräfte baju mangeln

unb ol)ne frifd^e, frä'ftige 9'Zal)rung, ol)ne baS lebenbige Söafs

fer unb bie SebenSluft beS ljcimat()lid;en fejien Sanbeä immer

mangeln werben, wie if)m bieS ber 2(rjt fd;on langjl gcfagt.

2)arum »erfud}e nur erft ba§ innere '2(ufred;tf!e^en unb ^erums

gel)en red)t treu unb im (Srnfle, unb wenn ber SSerfud) bid)

gelet)rt, bap bu wirFlid; ba§ bij^, wa^ bu nid;t ju fein geglaubt, fo

bemül)e bid^auf ben fe|len®runb unbSobenju fommen, um9^al)=

rung ju neljmen unb Suft ju atljmen — ber ewigen ^eimat^.

S5a§ aber bie erftere '2(euperung betrifft, bag jene ©prad)c

ber d)ri|llid;en X)emutf) unb S3eugung gar lcid;t unb oft wn
einem (gd)cini6l)riftentl)um, von weldiem im oorl)erge^(?nben

2(bfd;nitte bie 9?ebe war, au§ bofer XMe nad^geäfft, ober oljne

cigentlid)e§ ©efü^l unb 2öal;rl;eit nad^gclallt werbe, fo if! biefc,

leiber! gar l)dufig wal)r. Unb allerbingä ift e§ audj bie l)eilige

<5prad)e, weldje ba§ .^erj be§ (lljrifien junäd;fi unb meift nur

im t^erborgenen Kämmerlein mit feinem ©ott rebct, nid)t auS

<Sd;aam üor ber SBelt, fonbern eben weil e6 eine |)eilige ©pradje

be§ ^crjenS i|!; e§ rebct fie aber auä), wenn ber innere ©djmerj

c§ brä'nget, mit bcm S3ruber; ja e§ fommen Seiten, wo c§

, jum SSefenntni^ ber ffiSaljrljeit felbj^ gcl)ört, fie aud) öffentlidf?,

ouf ben ©äffen ber S33elt, üor ben IDljren ber fpottenben unb

mi^t»cr|lel)enbcn 5J?enge ju reben, unb bann ^üte bid^, o 5JZcnfd;!

über ba§ SBort eine§ tiefen (JrnjleS blo§ be§l)alb ju fpotten,

weil e§ in einer <Sprad)e gefprodjen wirb, weldje bir nod) ganjs

lid) fremb unb unüerfidnblid) ift.
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Unfer fcligcr SSobiaS fagt in feinem fpatern STagebud^c:

ta^ er, vor feinem inneren Srroadjen , @ott norfj ntdjt fannte.

Unb hierin liegt ber ^unff be§ 2Cufmer!en§. £)er ^Äenfc^ beS

^ageS wanbelf, audj wenn er einjelne ©tunben ^at, voo er

öuf feine SQSeife ©ofteä gebenft, 5undd)ft nur in ber ®egen«

warf ber ftd^tbaren SJienfdjen unb feine§ eigenen, I)ierin gar

leicht befriebigfen ^erjen^. £)ie 9Äenfd)cn fel)en nid)t 2(ae§,

tt)a6 id) t^uc, nod^ weniger fe^en fte, waS id) fü{)leunb benfe:

bie innere bofeSuf!, ben S^leib, bie galfc^^eit , ben ^a^. ^ö§

^erj fie^t unb bemerft ba§ wo\)l, wirb aud) tt)o|)t innerlid^

juweifen barüber befiraft, unb, je mebr e§ auf biefe firafenbc

©timme t)oxt, bej!o lauter unb öfter, aber e§ berut)igt ftd^

gar leid[)t mit bem dufern ©djein, füt ben e§ lebt, unb fagt:

bin id) bocb, wie mir iik ßeute fo oft fagten, gut, unb bef;

fer alä taufenb 2fnbre, ja üieUei^t fo gut al§ irgenb einer;

unb fei iö) aucb fdjwad) unb ein gebred^lidjer 9Jienfd), fo ift

(Sott be|!o barmherziger, dm foldjeS ^erj l^at ba§ eigentlid)e,

innere 6()rijlenleben nod) nie fennen gelernt. £)agegen wanbeW

ber fOZenfcb ber ©wigfeit, weld;er eben baburd), ba^ i^m ber

Stetter au§ ber innern 9?otb, ba^ il)m ©ott auf einmal na^e

getreten, oufgewadjt ift jum 2eben, in ber ©egenwart be6 uns

fidjtbaren, unb bennodj innig na^en ©otteS felbft. Unb fo

febr er e§ erfahren 'i)at unb td'glid^ me^r unb lebenbiger erfdljrt,

wie unergrünblicb tief unb grop ©otteä Siebe unb Erbarmen

fei, fo ftel)t er bod) nun auf einmal alleä fein X^m, fein

25enfen unb SBollen, nid)t mel)r wie üorljin in bem ©piegel

be0 f!)Zenfd^enurt]()eiB unb feine6 eignen «^erjenS, fonbern in

einem ganj neuen Sidjte, wie üor ben TTugen ©otte§, weldjer

bie SJeinbeit unb SOSa^rbeit, bie ®ered)tig!eit unb Siebe felbft

tj!, unb weldjer aud) in ba§ üerborgenfte Snner|!e beS ^erjenS

fdjaut. güblen wir bod) öfter fd)on in ©egenwart folc^er

9Jienfd)en, üon benen wir febr ^ol)e§ b^lten, jene Ungefdjicfs

liebfeiten unb ^tl)Ut in unfern 3ßorten unb Zi)m, weld)e un§

im Umgange mit minber ^odjge^altenen gar nicbf auffielen,

«nb lernt boc|) felbjl ber natürlich gute 9Kenfd) juweilen ©olc^c
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fcnnen, in bercn ©egenwart e§ if)m unmogHcf) fd^eint, ctwa§

CeidjtfinnigeS ju t{)un ober ju reben, ober beren blopet ffilid

i^n jlraft unb 5ured)tweijl, fo oft bie Sunge ft'rf) öertrrte.

SSte üielmel()r fl[)ut bieS bann ber S3Iicf jene§ unft(i)tbaren, unb

iio(^ innerlidf) immer n(ii)m, ja fo gut al§ fic^tbaren 2fuge§,

»oU ewiger Siebe, ewiger Streue, ewiger 2Ba^rf)eit. ^ier lernt

bann erjl ber 9}?enfd[), wag er üor ©Ott, unb mithin waB er

wirftid^ unb waf)rl^aft fei; üorl^in wufte er nur, wa^ er ju

fein fdjien. Unb in biefer ©d)ule, o 9)?enfd)! lernt ba6 ^erj

beä ßl^riften jene feine eigent^ümlidjfte ©pradje ber S3eugung

unb 25emutl[), welcl[)e bu fo oft nidE?t t)erfte|)e|!.

3n bem früheren S^agebudEje banft alfo, wie fd)on er=

wa()nt, unfer feiiger Zohia^ ®ott, ba^ er i^m ein ^erj ge«

geben, t>a§ S^n allein liebt; in ber golgejeit, al§ er fein ^erj

im ii(i)k gefeiten, fdjeint ba§ gerabe eine§ feiner grofeftcn 2(n=

liegen gewefen ju fein, bap er S^n hd^tiUm nidjt fo fel)r liebe,

ölä bie ftcljtbaren greunbe unter ben SO?enfd)en. Unb bieg wirb

wol()l burd) alle Seiten eine Urfadie innigen ©d^merjeS für

iia§ ^er§ be6 ß^riften fein: t)a^ eS £»en, ber un§ je unb je

unb hi$ jum S^obe geliebt, noä) fo wenig liebt; jebod) fann

e§ juweilen gefd)el)en, bap ein fonft ern|! unb in ©einer

ikbe treu geworbenes ^erj ffd) aud) ju fe^r mit einer fold^en

@orge quält: wenn e§ feine Siebe ju ®ott md) bem 9J?a^|iab

beö wa^rneljmbaren ©efü|)le§ meffen will. Ueber biefen 9Äap|!ab

fd^reibt ber feiige 6§per in einem S5riefe an feinen brüberlid^en

greunb Äief ling:

„X)a§ Uebrige S^reä S5riefe§ betraf 3^r ^erj. @ie glauben,

i>a^, ha bie (Jmpfinbungen ber Siebe gegen S^re ^reunbe fo

föf, fo fül^lbar, fo bringenb ftnb: fo muffen aud^, unb nod^

inniger, nod[) lebl^after S^re ®eföl()le ber Siebe gegen ©Ott be;

fd()affen fein. SSergonnen ©ie mir, Sl)nen l)ierüber meine ©e«

banfen 5U fagen:"

„X)a& (^efüf)i ber Siebe, bei (Srblicfung eineS greunbeS, ij!

natürlii^er 5£rieb, tuxä) bie ©innli4)feit t>erj!är!t: fül)lbar

auffallenb, mäc(?tig, unb unferer ganjen menfd()lid)cn Statut
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empftnbbar gemadjf. ®otf Keben geljort meiEjr für unferen ©eijl;

t)a§ ©InnUd^e an un§ nimmt, ber Statur ber ©acfje nad), tt)e=

ntger 2fntl)eil baran. ©old[)c ©efü^le fonnen bemnad^ nidjt

immer für ben auferen 9JZenfd)en baS 2fuffaUenbe l()aben, wie jene.

<5o fagt e6 Sol[)anne6, baf ben S3tuber lieben, ben man

ftel)et, etwaä mel)r bie 9}?enfd)Ud^feit 6inne^menbe§ 'i)at, al§®oft

lieben, ben man nid)t ftel)et. @S wirb audf) nid)t in ber Sibel

von un§ geforbert, ®ott 5U lieben, wie man einen greunb, in

bem ®efül)l ber ®innlid)feit, liebt. SBenigflenS modjte \d) ein

bergleirfjen ©efü^l nid^t jum ^robir|!ein meiner Siebe gegen

<13ott ern>ä()len. 9^ur Siebe üon ganjem ^erjen, üon ganjer

<Seele, üon ganjem ©emütbe , ijl unfre ^flidjt. Sft ©oft unb

Sefuä mein ©ebanfen = §ef! ; madjt bie Siebe ju il)m ba§ 3^rieb=

werf jur 5£l)dtigfeit meiner ©eelenfräfte au§, baf bem SSerftanb

©eine ©rfennfnip inniges S3ebürfnif unb ©eifteäsSBonne wirb;

t>a$ ber Sßinf: ®ott befie^lt'g, ben ganjen SBiUen len!t; ba^

bie Seforgnif , ©eine ©nabe ju üerfdjerjen, unfere größte ^urdji

ifl; bap bie Erwartung, ©einen S5eifall ju erbalten, un§ jebe§

®ufe burdjjufe^en feurig treibt; baf bie Hoffnung, einj! bei

S()m ju fein, unferg SebenS SSalfam wirb — id) fage: jlel^t e§

fo in un§, fo ijt baä gewip Siebe, wit fie ©nabe nur wirfen

fann. 3u ben ©raben ber Siebe giebt unfer ^err felbft tm
ftd[)erj!en^robirftein bar: 2Ber micb liebet, ber wirb mein
SBort |)alten. Se mel^r üon bem Sedieren gefd)ie^t, je mel^r

ifi an bem ©rfteren wa^r."

Sn einem anbern SSriefe be§ feiigen 6§^er an unfern

.^ief ling wirb bann and) jugleidf) nod^, wie e§ au§ bem

Snbalt fcbeint, einer anberen ^lage be§ (5l)riften^er5en§ begegs

net, welcl)e freilief) mit fold^en 2leuperungen, wie bie oben er«

wd'|)nten be6 altern SagebudjeS (pa^ ©otteg Sob, ®thd
u. f. w. feine l^od^fte SBonne fei), in gerabem SBiberfprucbe j!es

1)et
;

jener ,Klage, bap e6 ftd) beim &chtt gar nic|it me^r ©Ott fo

nabe wie fonft, unb ftd) oft wie üon il^m »erlaffen füble: einer

Älage, weldEjer übrigen^ ber laute Sanf immer jur ©eitc gebt,

ber laute £)anf für bie SSorforge im ©eipd^en wie im Sciblicl[>en,
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für bic SSorforge, TOeldf)C bennoc^) bem ©eijite, unb oft oufSBcs

gen, auf benen er e§ md)t erwartete, fein tagltdjeS SSrob reid^et,

«nb auf bic fleinften, fd()einbar unbebeutenbflen SSrofamen ben

©cgen reid^lidjer «Sättigung U^tt.

„©0 war e§ benn anö) üerfe^en üon unferm ^errn, t>a^

Sinnen auf bic gebadete SGBeife wieber ift neu gemad)t worben,

was Sie fdjon lange ju Sl)rem SSejlen gewußt: 2)u ^err
fenneft mtd)! ©ein allfef)enbe§ 2rugc 'mad)t über ben ®ang,

weldfjen bie S5ilbung unfereS ^erjenS burd) baS 3ufdlligc nimmt.

SBie oft l^at mir fdjon ein üerriffeneg S5Iatt au§ einem S5ucl[)e,

bie @efd[jid;te au§ einem Äalenber, eine burd^auä gottlofc

@d[)rift, — bie9?ebe eine§ Äinbeä, wie oft etwa% ganj SBibri«

ge§ Mftigen 3uwad[)6 an Erbauung gebrarf)t! 2Ber ^ier

aufmerffam ift, wirb ecljte SSiefen ber ©ott^eit gewahr! ©inem

(fein foUenben) ©otte^Iäugncr prebigte ber 2(nbli(f eineä ©trol()s

IjalmeS frä'ftig ba§ 2!)afetn ©otteS. £)er gräptid^e Sfduber

SJuUian würbe burrf) iien "Unhlid einer entjwei gel()auenen

Dttcr behext dm bdntfdjer Sl^eotog l^at mit ber grage : „wer

benn bie ^ux<i)t in bem 9}?enf4)en gemacht '^ bie ©pfteme einer

ganjen 9?ottc, weld)e ffcf) wiber ba§ d^riftentl^um empörte unb

üerfdjwor, ju S5oben geworfen. Unfer ^err fängt feine groftten

Sßerfe alle üom kleinen an. ©o ift§ im fReid)t ber 'Slatux
, fo

ift§ im fRi[d)e ber ©naben. SDft erfal()ren wir auperorbenttid^en

(Sinftu^ feiner ©nabe; oft nimmt 2llle§ feinen gewol^nlidjen

©ang in unferm ©eijl. Äeine§ foU un§ befremben, Mtirn^ foU

un§ lieber al6 ba§ 2lnbere, bicS aber ba§ 2(llerwid)tig|le fein:

»Saf bir an meiner ©nabe genügen.''

„©ie fd^einen mir, tl)euerfter Sreunb, l^iermit nid^t jufrieben

ju fein, wenigftenä fdfjliepe id) eS au§ 3l)ren Söorten: ba^ ©ic

t)a§ £)ringen ber ^khc ©otteä feit geraumer ^dt nld)t fo wie

fonft gefül)lt; id) fage, mir bdud[)t, ber SD?angel füper 6ms

ipfi'nbungen wolle ©ie etrva^ befremben. '^

„ galten ©ie biefen 9}?angel für ein 9}?erFmal S^w§ 3öad()§s

tl^um6 im ©uten. ^JltdE^t fo ? iia§ ©üfe gebort nur für Äinber.

^it bcn Sauren üerlieren wir Un ®efc()madE an bemfelben.
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Äcin SSatcr la|t ertt)ad)fenen Äinbern me^i ml baoon ju. St*

tt)a§ üon t>en S5itterfeiten jene§ Äelrf)e§, weld^en @r getrunfen,

ijl gcfünber für ben inneren 5iJ?enfd)en. 35a§ SSewuftfein : v»ic

werben im Sftngen nad) ber unüertt)elfl{d[)en Ärone, unb im

%Ui^ guter Söerfe erfunben, ij! mel)r al§ ©efüfjl, in ba§ ftd[)

9'Jatur alljuoft mengt, ©d^mecfen wir bann biäweifen bie Äraftc

ber 5ufünftigen SBelt, fo nef)men wir e6 mit ber tiefften T)ar\h

barfeit an. Sn biefer Sage feiern ®ie iia^ ©ebäd;tniffejlt ber

unüberbenflid) großen ©rfrfjeinung ©otteS im S^eifdje. ^oren

©te bie ^ngelftimmen : (it)xc fei ®ott in ber ^of)e! fo, aU

waren fte erft I)eute erfdjoUen. — 2Bic lange fi'nb biefe ben«

!enben SBefen bei ber fünbenüoHen 6rbe gebanfenüoU jliUc ge«

ftanben unb f^ahm gebadjf; woju biefer @c!)anbf[e(f unter ©eis

nenfo f)errU(^en 2Berfen? 2Bie fxof) aber fiimmten fte an: (Sl)rc

fei ©Ott! ba fte afixi)xm, ber fo unerfidrbar rd't^fel^afte SBol^ns

\)la^ ber SJicnfdEjen fei jum ©d;aupla^ ber ßangmutl), ber üer*

fd^onenben ©üte , ber unbegrdnjten S5arml)er5igfeit, ber ftrafens

im ©eredjtigfeit, ber Siebe, bie nidjt f)öi)ix \)imn Unn, at§

baf fte ftd) bem ©efdjopf fetbft giebt, au§erfe()en, woju ftd)

üonfommene, unfünbigeSBetten nidjt fd)icften. Äein<5d)opfung6s

tag l^at ^'i)m nod^ fo üiele 6t)re, al§ bie ©eburt6nad)t ^m«
manuelä gebrad)t. D wie laut foll erft ba6 „Sl>re fei ©ott"

in unferm Snwenbigen fdjallen. ©rfa^ren ©ie ba§ ©ute üon

Um jugleid) mit aufgerufenen Rieben, greuen ®ie ftd) ber

aud) mit eingefd)loffenen S3otfd)aft: „an ben fOlenfd^en ein

SBoJ^lgefallen."

8, ©rauben Mx^ Siebe t^äü^*

SBenn wir üon bem, toa^ ©Ott burd) unfern feiigen Äief *

Itng get^an unb gewirft l^af, aud) nur jenen fleinen SS^eil ht^

trad)ten, wdöjm 5D?enfd)en gefe^en unb txfai)xm i)ahm (ben

ungleid) größeren l^af nur ©otteS 2Cuge gefel()en), fo rnn^ un§

biefe6 ftille, ber SÖBelt verborgene Zibm einf[ufreid()er, umftcl[)s

greifenber unb folgenreid)er erfdjeinen, q,1§ mancj)e§ weltbefannte,

laut gcpriefene unb überreicl) genannte. 2)a war jeber ©d^ritt
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mit ©egen begleitet, faj! jebe ©tunbe be§ tt)arf)en 8eben§ trug

einen ©ewinn, weldjer ju bem ©dja^c, ben fi'dj biefer SJeldje

für bie ©wigfett gefammett, l^in5ugett)an würbe. ©d)on t>on

bem ZnbM be§ lieben, ern|!en ^eifpiel§ eine§ foldjen innig

d[)rij!licl^en ^eUn§, nod) mel^r üon feinem ^erjIidEjen ©ebet, ba§

er für bie Errettung OTer, bie i^m ju r\at)i famen, im ftiHen

Kämmerlein üor @ott bracf)te, unb burd; haB SBort beä ßeben§,

baS er ju iebem SKitpilger, ber i^m auf bem SebenSwege begegs

netc, faft m<i) bem erj^en ©rufe fpracl), wadjten in ber 9Zä^e

imb §erne Ba^n biefer SJZitpilger auf jum Ijo^eren inneren

Seben. — 3n ber 9^ä^e unb gerne. :£)enn wer biefen großen

Kaufmann, weldjer red[)t im ©rofen um ba§ ^eil ber ©eelen,

ja um biefe ©eelen felbft für ba§ fKeid) ©otte§ l;anbelte, in

feinem reiferen ZlUt fannte, ber weif, baf ba immer S5riefc

ou§ mehreren d^rifilid^en fidnbern von (5uro!pa (befonberä au§

(5nglanb unb ^ollanb), ja aud; au6 ^ImeriFa, mit Beiträgen jur

Unterftü^ung ber bürftigenSSrüber, namentlid) inSDejlerreicb, wo=

^n unfer feiiger SSobiaä jäl^rlid) mel;rere 9}?ale reifte, ober mit

önbern2£ufträgen unb 9J?ittl)eilungen jum 2lufbau be§ SfJeidjeS ©ofs

teä gel)orig, einliefen, tt)eld)e, wenn berS^ag, ber bem irbifdben

S5eruf grofent^eilS beftimmt war , nid)t5ureid)te, bei9^ad)t beant«

wortet würben, "^a, biefe füllen ©tunben ber 9^ad}t üerwenbete

unfer ©eliger, ber nad) bem 5£obe beä SSaterS einen großen ^Ijeil

feine§Süngling§s unb 9}Zanne§alter§ l)inburd) an feinen fi'eben jün=

geren ®efd)wi|!ern S5aterflelle vertreten mupte, auf bie yielfeitigfte

S^ätigfeit für bie SSerbreitung ber SSibel, nod; lange t)orl;er, t'i)t

In unferm 33aterlanbe unb aud) in ©nglanb eine fogenannteS3ibels

9efellfd)aft war; auf bie innerften ^aupfangelegenl;eiten ber cbriff«

lidjen Kird)e, unb für ba§ ä'ufere ^ebürfnif il)rer armen ©emein*

ben, fo wk ber einzelnen ©lieber. S5efter6 blieb i^m feine Seit

jum (Sffen, unb feine ©peife war e§ bann, wie 2^eine, :Der in

i^m lebte: „benSöillen ju t^un feinet SSaferä im ^immel.'^ SBenn

er bann, fo oft fiel) nur eine ©elegenl)eit baju jeigte, einmal eine

anbere gi'eube, m anbere«'S5ergnügen fud)te (benn bie SD^enfd^en

ffnb gar t»ergnügung6füd)tig)
, fo befud)te er bie treuen, einfamen,
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»on ber 2BeIt gering gcadjteten greunbe be§.^errn, ober er erquicfte

imb txöftdt bie 2(rmen, bie ©efangenen, bie Äranfen, bie ©ters

benben. S)enn unfer fetiger S^obiag l^atte eine folc|)e ^lafur,

ireld^e lieber weint mit benSSeinenben, al§ laut lad)tt mit ben lauf

Sacljenben, obtt)ol)l er ftd) aud^ gern freuete mit allen benen,

ttjeldje ftd) freueten in bem ^errn unb in feinen redeten ®aUn.

t) lieber ^err! l)ätte hod) einer üon un§ erjl aud^ eine [old)e

9'latur! 3a, er bittet bid) barum!

2Bir »oHen aber einige von biefen feinen ©efdjäften, fo

wie aucl) üon feinen Vergnügungen l)ier etwa§ genauer, fo

wie ffe un§ unter bie ^anbe fallen, betrad)ten.

9, mtnf^r Beftctre bcin ^auS»

£>iefe Ueberfd)rift ift nun wol)l ^ier in anberm (Sinne ge-

meint aU gewol)nlid;. 2!5enn id) meine hamit: ein SJZenfcb,

ber (J^riftum liebt unb bie JBrüber, fo wie ba§ unfer feiiger

S£obia6 t^at, ber foll bod) juerjl (obgleid) ein ^ropl^et ge?

wö^nlid^ am wenigften gilt in feinem SSaterlanbe unb unter feis

nen Seuten) für fein ^au§, für S3ater unb 5)?utter, für ©es

fd^wifler, ^rau unb ^inber, unb 2(lle6 rva^ baju ge{)ort, fors

gen. 35enn eS ift bod) nidjt Sufall, ba^ ber liebe ®ott mir

gerabe biefen ba §um SSruber, jum @d)wager, jum ©eoatter

gegeben l^at: bie fmb mir bod) nä^er alö anbere ßeute in

©ad)fen un\) ^efterreid;, unb für bie foU id) 5undd)ft jum

lieben ©Ott Ukn, i>a^ er fie über 2(lle§, wa§> icl) armer, ein-

fältiger 5DJenfd> weif, glüiJlid^ unb feiig in ^iä) unb burd^

@id) mad)m möge.

£)ie S£agebüdE)er unfer§ feiigen lieben 5£obta6 Äiefltng
entl)alten aud^ faft auf jebem S3latte ein I)eräli4)e6, xcä)t ju

©Ott bringenbeS (^ebtt für bie lieben ©einigen : für S3ater unb

SKutter, für S3rüber unb @d)wefiern unb @d()wefter!inber.

3^enn biefe le^teren waren il)m, ba er felbj! ftd^ nie öer^eis

ratl^ete, tvk eigene Äinber.

9'lun, bieä &tbä l^at ber liebe ©Ott reid()lid) erl^ört. X>mn

fo fei()r aud^ bie lieben, nun meijl bei ©Ott, ja tci ©oft
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»crfammtctcn SSemanbten, bem %kl\d)t nadj, anfangt |hil^ten,

öB unfer feltger SKobiaä üon nid)t§ mel()r »iffen wollte alS

t>om J^errn, fo wkfU tod) gar balb ba6 fromme, liebetJoHe

SSelfpiel, baS ^ur redeten ©tunbc tief einbringenbe SBort, unb

»or allem baä fülle, nur ©Ott befannte (3ibtt fo mää)ÜQ auf

2(llc, bie 5um ^aufe unferS lieben SKobiaS 9el)6rten, ba^

faft 2lllen nad) ber Sfeil^e eine ©tunbe beS 2lufmerfen§ unb ber

innigen S£l^eilnal)me an biefem feiigen Seben Um.
T>tm Sofepl^ träumte, eilf Sterne, unb @onnc unb

9J?onb, bebeutenb bie eilf SSriiber unb SSater unb 9J?utter, neigs

ten fidE) oor i^m: üor unferm lieben SEobiaä (man !ann e§

ja wol^l nun fagen, benn er ifl tobt, unb ©onne, SWonb unb

©lerne, bie l)ier gemeint finb, glänjen aud) meift nidjt me^r

in ber fidjtbaren SBelt) beugten ftd) aud; nod) <5onne unb

SJJonb unb bie meinen ber ^kx gemeinten ©lerne.

ffiefonberä bie liebe feiige 50?utter fanb nodj auf Srbeti

in unb burd) iljren ©ol)n, biefen ganj befonberS geliebten Xos

bia§, jenen sollen inneren ^rieben, weld)en fte längfi gefudjt

i)atk. Unb unter allen ©efdjwiftern fanb iljn wo^l §uerft bie

liebe, tl)eure @d;tt>efier S^licitaS, bie längjl fd)on al6 ^ims

meläjungfrau beim ^errn bal)eim ifl. ßieber ßefer ! id; »oUte,

voll l)ätten B^it unb 9?aum, ben fd)riftlid;en 9^adjla^ biefer fes

ligen .^immeBjungfrau mit einanber ^u lefen unb ju hdxad)^

ten. 3m J^immel (©ott gebe, baf wir ba hinauf fommen!)

erfal^ren wir aber nod) üiel me^r i?on i^r, ober eigentlid) üon

S^nt, bem ^errn, ber in il^r lebte, al§ ber fd;riftlicl()e 9'lad)5

la^ unb alle münblid^e 6rjä()lungen ber Hinterbliebenen üon

\^x au6fagen.

S3efonbcr§ war bie fclige liebe Selicitaä nad[> allen ii)s

nn Gräften bemübt, junge ©eelen für ben ^errn unb feinen

©efalbten ju weden unb ju er^ie^en, unb auf biefe SBeife i)(it

tiefe Sungfrau mel)r ^inber für baS eigentlidje ßeben geboren,

al§ manche frudjtbare SJJutter für ba6 fd)einbare Z^hm biefer

©innenweit. ^§ war ber Unterridjt, ber hdet)vmt>t Umgang

«tit jungen 9Käbcl[)en, weld)e fte unb i^re fleine ^at()e befuc^*
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im, wol^t üor allem i^r liebfteS, {f)r ^auptQefdjdft, wobei ftc

treulid; ta§ ^auSwefen ifjreä Heben SEobiaS beforgtc unb ju

i^rer @rI)otun9 mit tf)m unb gteidjgefinnten ©eelen ftcl[) t»urd^

©efang unb gemeinfdjaftltd^eS ^ibet erquicfte, mit if)m bie

Äran!en befudjte, ^Rot^teibenbe »erforgte, ^rauernbe tropete,

©terbenbe mit i{)rem &thet unb i{)rer milbtl^dttgen Siebe juc

Pforte ber ©wigfeit geleitete.

SI)re ©eele l)in9 aud) an ben lieben kleinen, bie fie mit

l^eifem ®eM unb ^^rdnen an ba6 S£a9e§lid)t ber ©wigfeit ge=

boren, mel^r nod) al§ eine 9}?utter an bem ©dugling, ben fte

an§ irbifd)e SageSlidjt geboren, lieber fiefer! id) mu^ Ijier

abermals, fo gern id) audb baS auä guten, ernf!en ®rünben

üermetben möd)te, eine @efd)id)te erjdblen, weldje in bie Sraum^

iüelt l)tnüberfpielt. SJZagfl bu bir hahd bcnfen, n?aä bu tviU%

mir, wie meiner ^reunbin, ij! fie ein S3en)ei§ (?): bap btc

©eelen aud; ba jenfeitS i^rer 2:khm gebenfen, mit unb in je*

ner ßiebe, weld;e nie aufbort.

@ine greunbin beä ^errn, bie and) nüd) tpürbiget, mid^

i^ren greunb ju nennen (möge fie bod; aud) ba jenfeitS mit

jener Siebe, weld^e nld)t ben ©taub liebt, fonbern nur ba§,

wa§ S)id), mein ©ott liebt, ju mir fagen fonnen: „mein

greunbl'O/ Wi<^ öud) cil^ Äinb »on ber feiigen S elici taS

bie erften ^inbrücfe be6 ewigen SebenS empfangen. ^^Zacb bemt

ISobe ber lieben geijilid^en 9)?utter geriet^ meine greunbin fit

dunere SSerbdltniffe, wo e§ gar nalje baran war, ba^ jene fe^

ligen dinbrürfe üerlofd)en wollten. Unb gerabe in ber Bdt

ber größten innerlid}en ©efa^r trdumte e§ ibr faj! jebe '^ad)t,

bie feiige gelicitaS, al§ üerfldrter, üollenbeter ©eift, trete

allenfl;alben , wo fte ging, auf ber ©träfe unb im ^aufe, ju

il^r, ermal)nte fte, ermunterte unb erinnerte fie an ba§ eine

9'lot()wenbige.

S)ie Solgejeit l^at gezeigt, unb £)eine ©wigFeit wirb tS

md) mef)r jeigen, t)a^ biefeä ©aamenforn, üon ber feiigen

Selicitaä auSgefdet, nidbt unfrud)tbar gewefen. Sa mein

©Ott! aud) wir @ied)en im ©taube freuen unS an jeber SSoll*

6(^ubctt, mt» unb 9leuc«. IL 4
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Itt^xe, ml(i)t ^u cinbringcft in beinc crotgen ©c^cuern. ^r«

]^alte 2)u, tt)o6 Sein ij!, o bu ^err ter ©rnte!

X)k muttcv j!arb fci)on frül)e (am 17ten 5noü. 1778),

«nb wir fdjeint ba§, tt)ö§ ber feiige @6pcr, ber gute (5ngef,

ber unfern 5£obia§ burd) biefe ganjc Partie be§ ßeben§tt)ege§

begleitete, in jweien feiner SSriefe t)on xl)x fagt, bie wir f)kt

tl^eilweife onfügen wollen, ein treffenbereS S3ilbni^ üon biefer

SÖZutter 5u tni^altm, aU irgenb eine§, baä ftd) etwa üon eis

nem 9Kaler üorfünben möd^te. S)ie l()ierl)er Qtf)mQm ©teilen

jener S5riefe l^eipen alfo:

„^in§ in S()rem SSriefe i)at micl) innig betrübt. @ic

gebenfen S^rer tl^cuerj!en %xaü Ttutkt mit bem SSeifafe: fic

dlt i^rcr 2(uflofung entgegen. Sfl eS benn fo entfcf)ieben, ba^

fte nid[)t lange me^i im Seibe ju »allen l()abe? 2)od) ift ftc

parf an bem inwenbigen SDJenfcljen, männlicf) im ©tauben, ges

ruftet in ©ebulb, ftar! in .^offnung jum Kampfe, ber unfrer

Streue mit ber Ärone beg ßebenä lol)nt. S)er 2tllmdd)tige,

weld^er für un6 bem ^obe bie ^adi)t genommen, ne^jme ftc

gegen alle <Sc()re(fnifre in feinen ©c^u^, „„ faHä bie lange ©ra«

U$nad)t \f)x nocf) üiel SSebenFen madjt."" (5r Icljre fie i>k

überfcl)tt)englid)e Äraft feiner SSerl^eipung erfal^ren : id) lebe unb

tl^r foUt aud) khm. 'Slun ift ßeben ber 2(u§gang üon unferm

©terben, toa^ flagen «?ir? ßeben fud)en wir ja. (S6 barf

imö \a ber le^te ^tln'o nid)t6 nel)men, alä weffen wir of)ms

bem immer gern loggewefen waren: unfere ©djmerjen, unfer

eienb."

„2(u(^ um mid^ unb bie 9)?einigen 'i)at e§ feit brei SBodjen

ein wenig trübe au§gefe()en. Wici) warfen empfinblidje ©d)mer5

Jen auf einmal ju S3oben. SJieine üier Äinber würben ju gleis

cli>er ^tit üon ben S3lattern überfallen. X)k diefunb^eit meiner

grau ftng avKÜ) an ju ftnfen. @§ ift faft fo, wie in bem ®d)iff

ter Sünger um unl geworben. SBenigjlenö wollte ber Äleins

mut^ ba§ fcl[)on Ungewitter nennen, wa§ bod) nur £)unfel war,

Dl^nc wel(l()e§ ftd) bie ^errlid)feit be§ ^errn nie ju offenbaren

y^egt. S^lun fangt e^ an wicber ()ell ju werben. £)ie kleinen
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»erlaffen öHmalig il^r ßager; id) jwar ^üfc baS SSette nod^,

bod) fo ertrdglid) , t)a^ xd) mid) auS bemfelben mit S^nen f(i)rifts

lid) befpredjen unb unterreben fann. D tt)ie waljr: (Sr rettet

au§ fedE)6 ^rübfalen, unb Id'pt aud? in ber ft'ebenten, in ber,

tvetd)t ün§ öUen unfern Srübfalen entreißt, feine

€rtoj!en feinen Unfall rütjren. SaS erfal;ren n^ir fo oft, unb

glauben eä bod) immer fo fdbwer unb feiten hei bem Einfang

unfrer Reiben, unb fonnten fo t>iel feiiger ®elaffeni()eit genießen,

njenn wir e§ üor bem ©rfa^ren fd)on al6 ba§ Suüerldfftgfie

glaubten. £) bu golbene SBal)rl)eit: er wirb bid) au§ fedjS

Mbfalen erretten unb in ber ffebenten feinen Unfall rül)ren

laffen. t) unfd)ä^bar grofe SBabrljeit, werbe bod) 'oon Ijeutc

an bi§ jum legten ^aud)e unüberwinblid) feft geglaubt! ©a^

gen @ie aud) Sa unb 2lmen baju!"

Ungefä(;r t)ier5el)n 3^age nad) biefem SSriefe antwortete bet

feiige 6§]per bereite auf bie ^Injeige oon bem 3!obe ber treuen

SJJutter:

„SSlcln ganjeS ^erj 'i)at bei ber S^nen (burd) ben S£ob

S^rer treuem 9)?utter) gefdjiagenen SBunbe mit geblutet. 9}?üf^

im wir ja an ftd) fdjon tobt fein, wenn un§ ba§ SSobtengcs

laute unferer ^reunbe md)t aufjuweden üermod)te! 'tRun, wk
erft ba, wo man bie €terbeglode ntd;t mel)r al§ ein d'ngjilis

4>e§ Sturmläuten, ob tem (ginbrud) be§ legten geinbeS, fott»

bem als ein bem müben 2lrbeiter willfommeneä Beid)m, ücn

i>em nun enblid) üor^anbenen geierabenb Utxa^Un barf! D
wie m\\d)t ftd) ba greube unb SBetrübni^ fo fül)lbar burcl()eins

anberl wie ex'(vad)t babei ber ß^rif! in feiner ganjen Äraft!^

„eben i|i e§ ein Sa^r, ba^ id) bieS bei gleichem S3erluft

wie ber S^rige erfal)ren. 2llle0 würbe mir je^t wieber neu.

^m ber ewigen ^inbrucf mad)m\>e 2lbfd)ieb einer järtlid) lies

benben SKutter üon ben Si^rigen, neu iia^ SSilb i^reS fanften

^obten-©c^lummer§ im ©arge, il^r 3^rium^)|)=äl)nlid^er ^injug

jum ©rabe — biefer Pforte ber (Swigfeit; neu ber Sinbru(f

öom nacbweinenben <3d)mer§, t>om Seinen, aud) babeim unb

bei Q\)xi^o ju fein, üom 9flid)tme()rfe^en in ben ^ütten bec

4*
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aKü^fcligWt! Äurj, td) bin red)t nal^c bei S^nen unb Sl^rcrr

trauernben ©efdjwiftern gewefen. 2(d?, SSatcrsSob tfl ein 2)on5

jicrfc^tög, ber SJiutter ©tcrben ij! eine SGBunbe mit tief nagens

bem ©c^merj.''

„2Bie fd)on ober, ba^ <Bit bicfe SBunbc al§ ein ÜJJann in

(5l^rij!o ertragen. @§ i|l ja wo]()I bie6, »omit ©ie ftd) auf^

ridjten, ba§ frafttJoUffe ^obten=£ieb bei bem ©rabe ber Unfern:

dt f)at ZVit$ tt)oI)l Qima(i)tl — (Sollten wir ber unenblidjen

Siebe, foUten wir ber ewigen Sorgfalt biefe 58erleumbung

na(l[)reben, foHten wir e§ unS aud) nur ju benFen wagen: fie

l^abc e6 mit bem wid)tigften S^eil beS ßebenS, mit bem U^tm
3fugenbli(f, nid^t jum heften gemacht? £ier §erfleifci^te, mcfy

taufenb 5iJJartern ju ©taub verbrannte SJZd'rtprer jaud^jt fid^

ßwigfeiten l)inburd) nie fatt an bem Xtxt jum ©efang im

l^o^eren ß^or: dx '^at 2ClleS wol)l gemad)t! unb wir in bem

Äranfenbette wie in einer SBiege über baS Siebten = S^al l)in=:

getragene Äinber — — — Sf^ein, dt ftebt immer, aud) hd

feinem geinbe, ber Sl)n nie geliebt, @r fte^t üornel)mlid) bei

ben (Seinen bie bej!e ©tunbe jur legten au§. 3)ort fei^t

er ftc an, wo baS Urt^eil nod) am ertrd'glid^fien, l)ier, wo
bie ©eligfeit am gewiffeften i|?. freuen @ie ffd), ba^ ber

©tamm, üon weld)em ©ie bie erfien Seben§!räfte gefogen, fcljon

in§ Unfierblidje überge^^flanst ift. 2Bie mag bie ©elige um ba§

«nüerle^te ©urd)bringen ber jurüdgelaffenen 3weige ben ßiebs

ffoba ber 9)?enfd)en fo fel)nl{d) bitten ! lid^t foldje ^inber— id)

fd^reibe meine einfältigen unb üon allem ©d()meid)eln entfernten

©ebanfen — ffnb üor ben S)?enfd[)en ii)v eine rul)mt>one Ärone

gewefen. Unb wa^ werben ft'e \i)t bort fein! 2(d)t ^inber,

für ben Immanuel, jum 8ol)n ©einer ©d[)merjen geboren,

n>a6 werben biefe if)x bort fein! dg bleibe bod() ja !eine6 oon

S^nen allen, — bei ber Zkhc ju S^rer tl)euerf!en, ju Sl()rer

iint)ergeflid()en, 5U S^rer üoHenbeten Sreunbin bitte unb befd[)wore

td[) ©ie — c§ bleibe feineS üon Sl)nen allen ba^inten! 6wig

leben ij! ja bod[) wol)l ber SJiübe wert^, ba^ man ben noc^

übrigen 5£^eil ber Saläre G^rifio kht. 3?ed)nen ©ie nur! ®ott
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tttJig f4)auen für einen üon eitler jlt)Ox^tit öbgefel^rten SSlicf!

Wiv baucht, e0 fommt reidEjlicf) »ieber ein!" —

Unb fo wadjtc benn audi) öuper ber SJZufter unb oufcr

ter SelicitaS nod) niand)e fl[)eure ©eelc unter benen auf, bie

«nferm feiigen SSobiaS bem Sleifdje nad) bie ndd)f[en ttjaren.

^d) toiU aber ^ier bem lieben ®otf nid)t in§ ^anbwerf greis

fen unb bie irbifd^en, oergd'nglicljen 9'lamen einiger nod) Seben«

ben nennen, bie bocb aud) fdjon einen neuen unb ewigen S^a«

nten \)ahm, ben S^iemanb fennet, aU ber il)n gab, unb bcr

i^n empfing. Sa, ®ott gebe unb erl)alte ba§!

©0 \)atk benn unfer feiiger SSobiaö üor allen S>ingen,

wie bie Ueberfdjrift biefe§ 2lbfc^nitte§ fagt, fein ^au§ beftellt,

wie ber fleißige 2(cfer§mann feinen 2Ccfer beftellt. £)a war

freilicl() neben bem frud()tbaren ©aamenforn aud) mandje Sl)rdnc

mit l^ineingefallen in bie ^ux(i)m] aber bie Xf)tämn finb nun

<ju4) alle ju eblen perlen geworben, unb bie ©eufjer unb ^e*

hiU, üon mand^em l^arten SBiberfianb er^prept, waren ein

^i)aü, ber bie 2Cuäfaat wad)fen madjte.

3a, nicbt blo§ bie jundcl)|l bem gleifdje mä) SSerwanbs

Un, fonbern aud) bie fonft nod) — burdf) aUerl^anb S^ienfts

unb tdglidbe S5rob=SSer^dltniffe — jum ^aufe be§ feiigen ^os

h\a$ gehörigen (Seelen roa^kn grofent^eilS, burcl) ben tdgs

ü(i)en 2lnblic! biefeä frud[)tbaren SSeifpielS, ju einem neuen ße*

hen be§ (Srnfte§, ber Siebe ju ©oft unb ju ben SSrübern auf,

unb wir fprad;en fd[)on oben baüon: i)a^ felbft ©oldje, welcfje

3Cnfang§ geinbe, ja „SSerfolger" biefer neuen, tnnern ©eifteS«

rictjtung unferä feiigen S£obia§ gewefen, burcl) feine au6=

bauernbe, immer freunblidje, gebulbige ^kbc, jule^t gar für i^n,

ober üielmebr für t>a§, toa^ \i)m lieber war al§ er fid) felbj!,

gewonnen würben.

2lber and) auper bem ^aufe, ja aufer ber Otabt unb

aufer bem Sanbe, in weld^em unfer feiiger ^obiaS geboren

war, fmb bie guftapfen biefeS ©tillen im ßanbc n\d)t obn«

^egen, nicf^t ol^ne grüc|)te für bie ^wigfeit gewefen, wäd^t
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Sfit« ba aufleimten, »o baS men\(i)llä)e lluge jte !oum er«

wartet l^dttc, unb ble alte 2Bat)rt)eit, über n)eld[)c aud) ein

S5rtef beS [eligen ßSper, au6 weldjem wir bie I)ierl()cr geljorige

<Steße auf @eitc 68 gelefen f)aben, fprid)t, ba0 im Sfei^c

dJotteS wie in jenem ber SRatux ®roße§ unb ^errlid)e§ au§

ganj fleinem unb frfjeinbar unbebeutenbem 2(nfange l)erüor9el)e,

üuf eine gar auffallenbe SBeife bejiätigten. SBir woUen I)ier5

bei bie djronologifd^e Drbnung nid[)t jum nddjflen unb widjtigs

jien Seitfaben biefer (innerlid)) reicl;en ßebenSgefrfjidjte wäi)Un,

fonbern üon f)ier au§ ben Sefer juerj! in eine gefegnete £eben§=

ffunbe unfer§ (Seligen einfübren, wdd)t (wir wiffen ba§ nid)t,

«ber bie ©efc^icbte felbfl ijlt aUen naberen S^^eunben be§ ©elt^

gen be!annt) melleicbt üor, t)ieUeid}t aud; !urj nad) bem S^obe

hex fcligen ?0?utter SUiagbalena Äie^ling eingetreten.

3eigc benn aud) ba§ nacbflebenbe S3eifpiel, ba^ ein eigent=

lid)e§, wad)c^ Seben überall, wo e§ Eintritt, wieberum ßeben

wirft unb wedf; wie bie @onne allentbalben, wobin fte fcbeis

ttet, ganj jlille unb gerdufd)Iog ba§ £)unfle lidjt mad)t unb

ten 3^ag ausbreitet über SSerg unb Xf)al, SQof)m unb Xkfm.

10» SSoju tu fliegen gut finb*

Sn ÄrdutleS, unweit Sirnborf an ber alten SSefle- lebte

tiod) t)or wenig Sauren ein alter trefflidber S5auer§mann, wel=

d)er aud) Äie^ling bi«^/ wnb ben ®ott reidj gefegnet i)atU

cn ®otte§furd)t unb ©otteSoertrauen, Siebe unb allerlei fx\xd)U

barem 6r!enntni^. SKandjer unter unS bot biefen ^atriardjen

mit ftlberweipem Raupte nodf) gefannt, benn e§ befud)ten ibn

gar üiele Seute au§ ber @tabt, üon allerlei ©tanb unb ©e«

wütböart, bie fid^ an bem freimütbigen, frommen, l)eitren

©reife freuten, au§ beffen 2(ngeftd)t, fo wie auä jebem SSorte,

^kbe unb flarer, frqftiger (5rnj! fprad). 9}?ancber f)at aud)

öm SJifcbe biefeS 2llten au^er bem ®lafe trefflidjer Wild) unb

bem S3rob, womit er bie S3efud)enben freunblid) bewirtbete,

noö) ganj anbere, bleibenbcre ®aben empfangen : einen 6inbru(f

tjon trieben, greubigfeit unb Siebe, wtld}tn nur bie ©otteg«
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furd)t Qcben fann. 2Benn a\iä) Sebet, bcr cinmöl bei Um
ölten Äie^ling in ÄrduUea jugefprod^en, ctwaS an tiefem

lieben ^aufe ju rühmen wei^, ber (Sine bic 9Jeinli4>feif unö

£)rbnun3, ber 2(nbere bie greigebigfeit, ber dritte bie frcunblis

c^en ©eftc^ter be§ SSafer§, wie ber Wlutkx unb aU ber Äin*

ber unb Snfel um ben SSifdj ^er, fo ^ahm bod) eigentlich nur

bie ben alten SBolfgang ^ie^ling redjt gefannt, bie i^ti

"^abm beten Ijoren mit ben ©einen auS einem einfaltigen ^ers

Jen üoU ßiebe unb fe|!em ©ottüertrauen.

@o wie er ba aB ®rei§ beten fonnte, f)atk er nidjt im*

mer beten fonnen, unb e5 l;atte and) \f)m dm ©tunbe foms

men muffen, wo er nad) furjen ©dEjmcrjen inne würbe, wie

na^e unb wie freunblid) ®ott einem jeben ^erjen fei, ba§ i^n

dnfdltig auf bem SBege fudE)t, auf welchem er immer fte^t

unb unfer \oaxkt: auf bem SOBege ber redeten 25emut§.

SDie ©tunbe fam \\)m fo:

@ine§ ©onntageS be§ Sf^ad^mittagS war unfer Sol^ann

5Eobia0, ber bamaB fd)on lebenbig an feinem ^erjen erfal^«

ren, wie mf)t unb freunblid) unS ©Ott ij!, aud) l)inau§ nad^

.Erdutleä gegangen ju feinem S^lamenS^SSetter, ber i^n gern

i)atU, obgleich er SSiele§ t)on bem, wa^ feit einiger Seit ber

a:obia§ mit il)m au§ üollem, überfliepenbem ^erjen flprad^,

md)t red)t üerj^anb, aud) im ©runbe genommen, m(i)t red)t

mod)te. ß§ war gerabe mitten in ber @ommer§jeit, unb bie

©tube ganj üoller fliegen, weldje ftd) bem SSobiaS, wä>
renb biefer fprad), auf bie iRafe unb in6 ®efid)t unb bie ges

Huberten ^aare festen, aud) yum S^beil in bie 9J?ild) fielen,

darüber würbe ber SBolfgang ganj bofe, unb lie^benSSos

biag immer fort fpred)en, wä'^renb er brummenb mit ber Slic?

genflatfc^e in ber <5tube uml^crging unb eine fliege nad) ber

«nbern tobt fd)lug.

Snblid) fagte SSobiaS, nad)bem er i^m lange jugefel^en:

ßi 9}?ann! fag mir bocb, wa6 bu l()eut fo brummfl, unb fd)ldg|!

nur gliegen tobt, fe^ bid) bod) nod) ein wenig ju mir nieber

«nb la^ bie armen ki)kxUm leben; wer weip, woju fie auc^ gut
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ffnb. di, fa^fe ber SBoIfgang ganj dr9erl{d[): ba§ ®efd)met0

t>a Ubm laffen! — fagtä gefct)eibter ; möcljt id) bod) wlffen, woju

in ber SBelt foId)e SBejJien gut fein follten unb warum unfer

lieber ^erc (^ott fold) 3cu(j§ ba erfdjaffen i)ätk, baS nur 9Jien=

fdjen unb SSie() "plagt, unb verunreiniget ©inem bie ganje «Stube.

3ol)ann 5£obia0 fü()rt bie ©efdjidjte V)on einem S5auer,

tm eine fliege wecfte, unb aud) (5inige§ auSber S'iaturgefdjicfete

on, woju bie S'i^gen wo^l gut fein m5d)ten, 5. S5. aB 5ut=

ter für mand)e§ arme 5ßogelein. Sener aber fprid^t: 6i voa^l

§8ogelein f)in, SSogelein Ijer, unb wirb jule^t fo jornig, ba^

er fajl in dtroa^ auf unfern lieben ^err ©ott fdjilt, Don we«

gen ber Srfdjaffung ber Stiegen.

X)a \i(l)t ber ^ b i a S auf unb tritt näl)er an i^n 'i)'m unb

fagt: SBolfgang! ift ba§ oud) red)t üon bir, ba^ bu armer

SSurm bid; unterfleljft, mit unferm ^err ®ott ju redeten unb

on feiner ©djopfung ju meifiern; ei waä ift nod) für 3orn

imb Ungebulb in beinem ^erjen unb bift tiod) ein Ttann, ber

ein (si;ri|! fein will. SBirfl bid) woljl aud) nod) anber§ »or

«nferm ^errn bemütbigen muffen unb beten lernen: @i lieber

®ott, mein armeä 9J?enfd)enl)erj ij! ganj bofe v>on Sugenb auf

;

gicb bu mir bod) ein neue§, beffere^ ^erj.

2)er SBolfg ang wirb barauf jlille, legt bie Sliegen!latfd)c

|)inter ben S^ifd) unb gel)t 'i)'mau§>, bleibt aber fo lange aupen,

tag ben ©einen julel^t bange um i^n wirb. 35a gcl^t ii)m bie

SKutter mä) unb finbet il)n enblid) im <BtaVie, wo er fniet

wnb mit vielen Zf)xämn hekt: Sa, lieber ©ott, id) bin fel)r

l)o§ unb l()abe ba§ nod) niemall fo gewußt al6 beute. 2tber bu

bij! fel)r gut unb bift unb bleibjt bod) mein lieber .^err in alle

(Swigfeit, unb baS l^abe id[) aud) nod) niemals fo gewußt unb

erfahren alä f)mte.

SSon biefer ©tunbe an begann benn aud) für ben Ärdut=

JerJtie^lirtg ein neue§, innigere^ ßeben feineä 6l)rij!enwanbeB.

©eitbem wu^k er benn auä), ba^ bie fliegen boc^ wol)l aud)

in ber SQ3elt ju etwaS gut fein fonnten, benn fte l)atten einer

armen 3)?enfd;enfeelc jur tebenbigen ©elbjterfenntnip, unb ^kv-
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i>wd) jur Icbenbigen ®otte§er!ennfn{^ Qcl^otfen unt> ju bem rc^t

innigen, beftd'nbigen ©efü^l bec lieben, treuen ©otteäna^e.

SSBeil wir benn ^ier ben Sefer einmal in ba§ liebe Äie^^

ling'f^c -^«^"^ ^^^ Ärdutle§ geführt ^aben, fo foU er and)

ba nid)t »ieber I()inaua3el^cn, o()nc ben ölten Sßolfgang
^ie^ling in feinem einfaltigen ®otte§t>ertrauen beten Qtf)öxt

25ie liebe, treue, fromme ^au§frau war am SSobe, unb

ter Doctor fo wie ber SSeidfjtoater ^atkn gefagt, eS fei nun

feine JRettung me^x ba üor 9Jienfd;enaugen, unb Äiefiling

foUe fiel) nur in ®otte§ Sßillen ergeben.

£)a6 ®efid)f war tobtenbleid) , unb falter S£obe§fcl(jwei^

ftanb an ber ©tirne, ber £)bem ging fd)wer auB unb ein, bic

fleißigen, treuen ^anbe jucften am äSette, bie ßippen, bie ni(i)t

tnel^r fpred[)en fonnten, gitterten.

^a§ ^d'uflein ber noc^ unerjogenen Äinber war um§

SSette l)er, unb bie größeren weinten laut um bie SJiutter, bie

ganj fleinen aber fpielten bajwifdjen wieber unten am S5ett,

t)mn fie wußten nidjt, warum fte weinten.

i)a ging ber ftarfe ©djmerj bem SSater bürdjä ^erj, unb

er fafte bie Äleinften auf feine 2lrme unb bie ©roheren folgten

jtad), unb fo ging er mit ben Äinbern in bie S)berftube. X)a

xl^ er bie glügel an beiben genflern auf, ba^ ©otteS freie Tloxc

genluft l^ereinwel)en fonnte, unb fniete bann i^in auf ben

SSoben unb bie kleinen fnieten alle um i^n l[)er. X)a l^ob ber

SSater feine ^dnbe auf unb feine Stimme, unb hiUU laut jum

lieben ©ott:

„@i, lieber ^err! bu wiUfl mir meine liebe fromme ^xaü

nel^men unb bu weipt aüö), mein lieber ^err! iia^ id^ fie bit

gern laffen wollte, benn xö) bin bein unb fte ifi bein, unb i<^

weip wol^l, ba^ fie e§ bei bir in beinem ^immel beffer \)ätU,

«l§ l^ier bei mir. 3(ber ftel^ i>oä), lieber ^err! bie armen uns

erjogenen SBürmer ba, bie fonnen i^rer frommen SlJlutter, bie fic

in beiner ©otteSfurdjt erjiel^t, nod? nidjt entrat^en. S^limm bu

ben ormen SBürmern il^re 5Diutter nocl[) nidjt, tu lieber .l^err!
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«lüft td) fte bod^, wenn bu ftc un§ naf)me|l, mit meinem ©e^

fd)«i von beinern ^immel »ieber herunter fjolen! ©u lieber,

treuer, gütiger ^err! la^ bu fte un§ nod) mandjeS ^ai)x , bi6

tie Äinbtein ba grof fmb, bann fonnfl bu fie ja gern in bei?

nen ^tmmel nel^men. Unb 3a ^nien in Sefu (5{)ri|!o, bu

Yt)irfi fie un§ laffen, benn bu f)i)r|! ba§ ®efc{)rei ber ßlenben

in i^rer 'iRotl)."

Unb ba§ ©efdf^rei be§ j!arfen ©laubenS brang burd). Äie^s

ling flanb freubig unb getröjüet auf tjom S3oben unb ging

mit ben Äinbern wieber l^inunter. Unb mit ber guten Tluttit

befferte ftd)6 üon jener ©tunbe an, unb dJott l^at fte i^ren

Seuten norf) mandjeä Sal^r erf)alten, bi§ bie Äinber alle grop

geworben waren unb in aller ®otte§furcl)t erjogen.

^ben würbe einer ®efd)id}te üon einem fd[)lafenben S5auer

exxväi)nt, ben eine fliege wcdte unb \i)m baburd) ba§ Ce=

ben rettete. X>a jene ®efd)id}te ganj mit ju biefem 2lbfd)nitt

9el)ort, inbem fte einer üon jenen SSertl)eibigung§grünben be§

gliegenlebenä war, weld)e unfer Äicfling feinem greunbe

SSolfgang anfüf)rte, fo erjä'ljlen wir fte l)ier nod) nad)träglid^.

(5in S3auer§mann arbeitete einmal hei großer <Sonnenl)i^e

öuf feinem gelbe. 3)a er fo fd)on mandje ©tunbe, frül) i?om

3^age§grauen an, gar emffg gefdjafft l)at, fü^lt er fid) mübe

«nb matt, unb will ein wenig auöruljen auf bem füllen ®ra§

im ©d)atten. S)arüber fdjldft er aber balb ganj feft ein. Sn=

t>ep fommt ein weibenber <Stier l)erbei, wirb über ben f4)nar=

^enben S3auer fd)eu, unb will il)n eben mit feinen .l^ornern

fluffpie^en unb wegfd)leubern, ba fommt im redjten 2(ugenblide

eine fliege, ftid)t ben ©d)läfer auf bie ^f^afe, ba^ biefer er*

wad)t, bie ©efa^r fielet, unb burd) fein f4)nelle6 2(uffpringen

«ben nod) ffd) retten fann.

©§ gebort aber eigentlid) nod) eine ®efc{)id)te in biefeS ^as

^itel, ber Ueberfd)rift wegen, »woju bie fliegen gut ftnb;'^ eine

®efd)id)te, bie übrigens mein lieber Äanne in feiner ©amms
lung wal^rer unb erwedlic^er ©efd[)icl^ten au§ bem tRiiä)e Qi)np
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unb für baffclbc (5Jlürnber9 1815) ou§ SOlor(tmer§ ©cfc^tc^fc

bei: SJZiffiong = ©ociefdt crja^lt ^at. Snbep tc^ »cip, eS tfl i^m

tcd)f , wenn td() fie, ber SSoHfld'nbigfett beS Äa^)iteI3 wegen, ^icc

jtocl[) einmal erjdfjle.

Sn ^ngfanb war ein alter ©ajlwirt^, ber ^oXii oft gcs

fd[)tt)oren, i^n foUe deiner baju bringen, eine 50Zetl^obiftens

^rebigt anjuljoren. 2)enn üermut^lidE) l^atfe er bemerft, baf

jnandx feiner ©djle, bie oorl^er feinem S5ierl()aufc gar fleißig

jufpradjen, feitbem ftc ben @ofte§bienj! ber 9}Jetf)obifien bei«

tvo^nfen, erft weniger, bann gar nid^t mt%t gekommen waren,

weil i^ncn bie Unterl^altüng im S5ier|)au6 \i%\ nid)t mel)r gefiel;

tl(>m aber fd)mecfte baS gute S3ier gar fein, unb bie Unter^jol*

tung in feinem S5ierl)aufe aud^, ba wollte er ftd^ benn burd^

biefe 5Ketl()obiftenfopfe nid^t "^oxoxi irre mad^en laffen.

9f?un liebte aber, xom eS fdjeint, unfer ©afiwirt^ bie 5ö?u=

ftf, unb l^atte (Gefallen <kX{. fcijonem ©efange; bie 9Ket^obij!en

«ber, "^o^ l)5rte er oft, l)aben einen ganj befonber§ fd^jonen

Äird[)engefang. ©a ge^t er bod) einmal in fo eine SJtet^obifiens

fird)e l^inein, um bie ßeute ba fingen ju l)oren, aber jugleid^

fd[)Wort er nod() einmal: oon ber ^rebigt wolle er fein SBort

^ßren. 2^a alfo ber ©efang o>\x% ijl, unb ber Pfarrer fangt

on ju fpred^en, l()d(t mein ®a|!wirtl) beibe gdufie t>or bie §3^=

ten, bap er aud() fein SBort üon ber ^rebigt Ijoren fann.

2fber e§ giebt eine 2lrt %X\io^tx^, bie ©ted^fiiege fStoinoxis

calcitrans Fabric), bie ftidijt bcn SD?enfd()en unb bal §Siel^

gar fd[)merjl()aft in \i\t S^o^x\. ßine fold;e fam unb ftad[) ben

©aftwirt^ in bie SRafe, unb ber mupte wenigften§ Sine gauft

vom S^^re lo§laffen, um bie fliege ju üerjagen. 2)a fpridijt

gerabe in bem 2(ugenblicfe ber Pfarrer auf ber Äanjel mit \(k)Xi

ter ©timme bie 2ßorte: „2öer ^^ren l^at ju ()oren, ber l)öre!''

unb fie^t babei wol^l ganj ernjl^aft au§. :Ser ©aftwirtj), ber

•^ix S)l)ren \ioX\t, Idft nun bie anbere Sauft aud() üom SDI^re

lo§ unb \)i)ii ju. Unb fte^e, \i(X l^ort er S)inge, "^xi feine ganjc

©eele erfdf)üttern. (5r fann wdl()renb ber ganjen ^rebigt feine

^anb me^r anS Dl^r bringen, unb ba bie ^rebigt au§ ijl, iji
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e5 öud) öu§ mit feiner bisherigen SScrflodftljeit unb geifÜgen ©djiafs

fud()t ; er wadjf auf unb tt)irb oon je^t an aümälig ein öuberer

SÄenfd), ber bann aud; eine l)'6\)m ^erjenSfreubc fd)mcc!en

iinb fennen lernt, aB bie armfelige, üermeintlidEje, beS

SSiertrinfenS.

11* Äiefltng aU Ztö^tt.

SBir woHen ben 8efer nod) in eine fold()c liebe SSauernfas

mitic, mä) ©djneipfenreutl; füljren, in beren ^aufe fid; ber

fclige S b i a S oft erl)o(te unb jum fräftigeren gorfarbeitcn für

i>a§ 9?eicl) ®otte§ |!drfte. X)a, in bem reinlidjen, jülIen Ober?

ftübd)en, wetdje er fein fkim^ ^arabteS nannte unb t>on wo

man weit l)inau§fci^auen fann in§ ©rüne, l)at er oft gebetet für

tic freunbUdjen, frommen S5en)o^ncr be§ ^aufeS, für ftc^ unb

cHc S5rüber. S^amit wir nidjt allein nad) bem lieben S5auern=

l^aufe l)inau§ge!)en bürfen, wollen wir einer armen leibcnben,

t)on innerer S^lot^ tief gebeugten grau nad)fülgen, wie fie au§

fcer ^rebigt in ber Sorenjer ^irdje l)inau6gel)t üor bie ©tabt,

nad) ibrem ^aufc. S)enn biefe treflidje ^rau, bie nun fdjon

lange SSroft unb inneren ^rieben gcfunben l)at auf bie ttie(jä'f}rigfn

©djmer^en , wobnt je^t in ® db n e p f e n r e u 1 1) unb ij! bie ^au§=

frau in bem ndmlid;en ^aufe, baS unferm feiigen Äie^ling fo

oft ein lieber ©ommeraufent^alt war.

S)ie®efcbid)te, bie wir l;ier juerft erjdblen, fdUtfreilid^fcbon

in eine etwa§ fpdtere Seit— in bie ^eriobe be§ nd'beren SScrl)dlt=

itiffeS unferg S£ o b i a g mit Pfarrer © d; on e r , unb aud; um man*

d)e§Sal)rfpdter, al§ bie S5efanntfd)aft unferSi^cligen im© ... 1=

fd^en ^aufe ju ©d)ne:pfenreut^; bie djronologifdje §Drb=

nung ij^ iebocb überl)aupt nidjt bie, ber wir l)kx äundd)ft unb

om meifien folgen wollen, fonbern eine anbere, tiefer liegenbc.

2)er Pfarrer ©d)oner, üon welchem wir f)ernacb nod^

»iel ju er5dl)len l)aben werben, bemerfte auf eine gewiffc Seit

in aUtn feinen ^rebigten eine ^vau, weld)e gar tief befümmert,

bleich unb abgejebrt auSfal), aber mit ber gefpanntefien

^ufmerffamfeit iebe§ SSSorf von feinem SD^unbe na^xn unb if)r«
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S^^rdnen md)t üerbercjen fonnte, bte tarn, bei cinjetnen «Stellen

feiner tief einbringenben ^rebigtcn, ^dufig über bie bleid£)en

SBangen l^erunterrannen. dx wirb aufmerFfam auf biefe Ceis

tenbe, benn er bemerft too^, ba^ t(;re 9^ot^ feine gewö^nlidje

duperlidfje, leidjter ju Unbernbe fein fonne, fonbern eine tiefer

liegenbc innere, weit, fo oft er ein SBort fprid[)t, ta^ auf biefe

2frt üon Seiben f)inbeutet ober einen Xxoft für foldje in ftd)

faffet, i^re 9?üf)rung ganj unüer!ennbar grofer wirb.

25a erjdf)(t er feinem Si'funbe ^ie^ling üon ber leiben^

ten ^xan unb erfud;t benfelben, bie Urfadje it)rer 3^I;rdnen

genauer ju erforfd)en. Äie^ling wirb nun aud) auf fte aufs

mer!fam, unb an bem einen ©onntagS = S^adjmittag , ba bie

grau nad) i^rer $ffieife aud) wieber h'iB jule^t geblieben war,

um erft alle 2Cnberen au^ ber Äird)e fortgeljen ju laffen , bamit

ftc bann einfam unb ungefltort i^rcn SBeg l)inauS üor bie @tabt

nacb i{)rer SBo^nung get)en fonnc, folgt i^r ber feiige S£obia§

nad). Qx fragt ft'e, ob fie aud) in ber Äirdje gewefen fei unb

ob ft'e ben ^rebtger wo^I üerjlanben ^aU; unb tia ft'e auf beibeS

mit einem furjen Sa geantwortet, fragt er ft'e weiter: ob fie

wof)I aud) fd)on fold)e geiben§j!unben gel;abt l^abe aB bie, üon

benen l)eute ber ?)rebiger gefprodjen? S)a \ie^t bie Srauernbe

bem, ber fi'e auf fold^e Söeife fragt, in bie klugen, unb biefen

ernflen, freunblid;cn 2(ugen fielpt fi'e e§ gar balb an, ba^ bie§

deiner iji, ber iljrer ©eelenangft fpotten werbe, ober ber ft'e

gar nidjt üerjlünbe, wie bic6 gewo^nlid) hd 2(nberen ber ^aU

gewefen, benen fie big bal)in i^r Seiben geflagt. ©ie antwortet

ba!)er fd)on mit größerem Zutrauen : „ja wo^l.'^ X)a aber nun

üoUcnbä ber ©elige fie mit ber innjgfien 31f)ei(nal)me ^^um TfuSs

f)axxm in itjrem fd;weren Seiben ermuntert, unb jum treuen,

finblid) 5utraulid)en ®ihtt im füllen Kämmerlein, benn ®ott

l^abc bei biefen Seiben gar ttix>a§ ®ute§ mit i^r oor : ba fangen

l^re Sl^rdnen l^dufig an ju fliegen
;
^erj unb 9JJunb ge^en auf

gegen biefen tl)euern Tlann, ber eine ©pradje mit i^rem ^erjen

tebet, wie ft'e nur dmx reben !ann, ber ©eelennotl^ an ft'd^

felbj^ erfahren unb be^^alb Erbarmen l^at mit 'Bold)tn, mld)c
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Heilmittel gegen biefen ©djmerj auS eigener erfa{)rung fcnnt.

©ic erja^rt if)m nun: wie fte in t^ren früheren Sauren bem
^od^mutt) unb ber ^itclfeit gar fe^r ergeben gcwefen. X)a fei

aber ein|!ma(§, hei bem ©enup be§ I)ei(igen 2{benbma^le§, ein

ganjer ©trom üon gotte§lQfterlid)en ©ebanfen in il)x ^erj gcs

fommen, woburd) fte feitbem bei 5£ag unb 9'lad)t gedngftigt

werbe, ol^ne ft'd; il)rer iemalä ern)e{)ren ju fönnen. @ie glaube

tt>Dl)l, baf fein fo elenber SÖienfct) auf ber SBelt fein fonne, al§

fte fei. S)ft fei fte ber SSer^weiflung nabe gewefen, unb ber

©ebanfe: nimm bir bod; bein elenbeS ßeben, wdre mel)rerc

!9?ale ber 2fu§fü^rung na^e gefommen, ba fei il)r aber immer

ber ©prud) eingefallen: wer beharret bi^ an§ @nbe, ber wirb

feiig. 2)iefe S^lotl; b^be fie nun freilieb red)t jum ®ebet getrieben,

unb fo möndje ©tunbe fei fte, bei SJag unb bei '^Had^t, im

greien braupen ober in ben verborgenen SBinfeln be§ .^aufeS,

auf i^ren Änieen gelegen unb b^be ©Ott gebeten: Sr foUe il)r

bod) bie Saf! abnel)men, bie fte nid;t mel^r an§i)aUen fonne.

©te l^abe nun aucb gelernt auf§ SBort merfen, aber freilief)

fä^e fte bei bem allen fein ßnbe il;rer 9lotl) t)or ftd;, alö bie

9?ul^e im ®rabe.

^a fprid|)t i^r aber ber feiige S£obia6 mit einer fold)en

fcften 3ut»erfid)t üon einer anbern 9?ube, üon ber fRü\)e beS

^erjeng in (ä'i)n^o, weld)e nie ein @nbe nimmt, in weld)e jte

balb, unii jwar bei ßeibeäleben- eingel)en werbe, er jeigt it)x fo

augenfcbeinlid), bap alle i^re Reiben nur Vorbereitung ju biefer

3?ul^e l)dtten fein follen ; ba^ ber armen 6 ^ r i |! i n a hei biefem

©ef^jrdd) fo leid)t, fo 5uüer|id;tlid) um§ ^erj wirb, al§ eg i^r

in langer, langer Seit ntd)t gewefen. ©eine SBorte lauten il)r

wie ein Q^ebet, \)a$, weil c§ 5ut)erftcl[)tlid) gen ^immel bringt;

wol[)l erbort werben mup.

Unb hei biefem S^rofte lie^ e§ unfer Äie^ling mä)t bes

wenben. dt machte bie arme (5l)riftina mit feinen frommen

frcunblicl)en ©cl)we|lern befannt, unb bie fanfte, ^immlifd; ge=

ft'nntc Scltcifa0 würbe gar balb ber Seibenben eine geijligc
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Äranfen^jflegcrin, eertraufc greunbin unb Sdjnjejlter; unb ha

bic Äranfc gar willig bie red)ten ^frjneimittel nal^m, genaS ftc

balb fo grünblid) unb fo ganj, ba^ aud) fte feitbem ©enoffm

jcncö ßebenS einer feiigen, inneren 9?ul)e, weldje auS bem grie*

ben mit ©ort burd) ßl)ri|!um ^erüorge^t, geworben. @ie \)aUt

in i^rer '^ot^ erft jeneS 2Crmfein unb jeneä S^rauern, weld)e§

naä) ^atti). 5, SS. 3. u. 4. eine SSer^ei^ung l)ot, bann "Km

Italien unb 2£u6f)arren im ®ihet, enblic^ 2fufmer!en auf ba3

SBort ber SSerl)eipung gelernt, unb nun bie Äraft empfangen,

bic bargebotene ©nabc ju erfaffen unb ftd) felbji ganj jujueignen.

SRm biefe (5l)rij!ino ijl je^t, wie f4ion erwa'l)nt, bei

30 Sabren ^au§frau im ©. . . lfä)en ^aufe ju ©c^nepfenreutl^).

S)a§ ift alfo ba§ liebe, freunblidje ^auS, baS unfer feiiger

S£obia§ fo gern befuc^te, unb in weldbem anö:) feit fo man«

(i)m Sabr S^^ieben unb ßiebe gegen ©Ott unb SOJenfcben, &thtt,

SJ^äpigfeit unb ^rbnung ibre Sßobnung aufgefd)lagen l)atten.

Ser alte fromme ^eter<S...l, benSobiaS in Jüngern Sab=

ren (benn e§ ift über 50 Sabre, ta^ er juerji in biefeä ^au§

fam) l)kt befucbte, ift nun freilid; fcl)on üor 40 Sabren, in

einem füllen, fd)onen ©reifenalter üon 77 Sabren, l^eiter unb

t)oU ©ottüertrauen ge|lorben. Zhix ber ®obn, ber 9J?ann ber

e^rijüna, lebt (1819) noc^, unb wanbelt, ©ottßob! treu^

lieb ^n ^^" gu^tapfen feineä frommen SSaterä, unb wirb mit

©otteS ^ülfe bie ©einigen anä) wieber fo erjieben in ©ottel=

furd)t, in Siebe unb (Srnft, wie fein SSater ibn erjogen.

tiefer gute ^auSüater fann un§ benn aucb nod? erjd'blen,

wie ber feiige SSobiaS, „a(§ ein red)ter treuer 2Berber ber

9J?enfd)enfeelen für baS fRdä) ©otteS,'' and) ibn, fcbon in feis

nem 12ten ^a\)Xi, burcb fein ^ebd, burd) feine Ziehe, burd^

feine ©ebulb für biefeg SJeid) ber ©nabe unb be0 griebenä ge=

Wonnen, unb wie er bi^»^ in biefem .^aufe in jebe Seele uns

wiberfteblidbe SBorfe ber werbenben iitht gef^rod)en , tüdd/t gar

ntancben ®egen bei ^auSgenoffen, iRad^barn unb SSefannten

gurücfgelaffen. @r wirb er^äblen, wie ftcb |)ier im ^aufe be6

ölten ^eter ©...l, fo oft fiel) ber feiige Äie^ling fe^en lii^,
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gar mand^e treue ©eelen um firf) ücrfammetfen, t>ie ftd^ mit

il^m erbauten im frommen ©efprdrf), Q^tbtt unl) djrtfindjen ©es

fang. 3!)enn „fingen l^abe ber felige 3^obia§ fo fc^ön gefonnt,

bafl, wenn man feine lieblid)e «Stimme l[)orte, eä einem war,

als ^orte man ^ngel fingen." 83efonber§ unüergeplid) ift x^m

in ber ^infid)t ba6 Ziet> geblieben, baS Äief ling fo gern fang:

r,7(aein ©Ott in ber ^ö^ fei ef)r'^ unb i>a^®thä, baS er, ba

er einmal 'i)kt übernadjtete, am 9J?orgen nacl^ bem genjo^nlicl(?cn

9)?orgenfegen auf feinen Änieen gefprod[)en.

UebrigenS trieb oud; t)kx unfer fleißiger Kaufmann feinen

gewo^nlid^en S5ud)()anbel, oon trelcljem wir na(i)i)ex nocl[) öfter

reben werben, mit großem <Segen, unb manä)iB f)errIidE)e S5üd)s

lein üoU gefunber Sf^a^rung würbe ba, im ®...Ifd)en ^aufc

unb in feiner 9'lacf)barfc{)aft üerfd^enft.

12, Äic^Iing aU ^tnberfrcunb unb Minhnltffxtr,

S<^ 'i)o,hi wenige foldje Äinberfreunbe gefe^en, wie unfer

feiiger Äie^ling war, unb wenig 9J?enfdjen, an weld^e fid)

bie Äinber fo leidet unb fo gern anl)ingen unb an benen fie foldjc

greube i/atkn, wie an il)m. S)enn fein <3inn war nun einmal

fo, ba^ er fid) überall am liebflen ju ben kleinen, ju ben ©es

ringen, ju ben ^Jliebrigen im ßanbe ^ielt, unb bap cä ibm bei

biefen, weil er fid) iia, wie er fagte, unter feineS ©leid^en

fül)le', am wol)lften war. Unter ben ^oben unb ©rofen unb

©lä'njenben fonnte man ofter§ Feinen S3(icf in biefeS 2(uge

unb ^erj üoH Siebe tl^un: benn ba war eä meift gefenft unb

fiumm, wie ber 5D?unb beS S^^emblingä in einem ßanbe, baS

feine @pracl^e nid)t üerf!e^t; wer aber unfern 3^obia§ unter

ben kleinen unb 2lrmen unb ©eringen fanb, ber fonnte i^n ba

ganj in feiner redeten SßSeife fe()en unb fennen lernen, unb

rcben Igoren.

2)ie Äinber, felbfi ganj fleine unb unoerftänbig fd^einenbe,

»erflanben aud^ unfern feiigen Äiepling oft mel beffer aU bie

©rofen, benn er fprad) mit if)nen nidjt blo§ mit SBorten unb

burc^ ©efang, fonbern aud[) mit ben 2(ugen unb mit ben i^nen
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liebenb aufgelegten betenben ^d'nbcn. 2Bir werben t>df)tt aud^

md) weiter unten einige gdlle fennen lernen, in benen ber ©e=

lige bei bamaB nod[) ganj fleinen Äinbern einen fo tiefen unb

unöergeplid^en ©inbruif jurürfliep, ba^ if)nen biefer ©inbrucf

fpdterf)in ein mächtiger 3ug ju 6f)rifto würbe, weldjem ftc

folgten, ©eine SBorte l)atten fte nid)t gemerft, aber itwa^ lins

bere§ war il)nen geblieben: ein S5orfd)mac! üon jenen^^immelSs

frieben unb jener ©eligfeit beS nal;eren Umgänge^ mit ®ott,

nad) weldjem fi'e feitbem immer ein .^eimwel^ behielten. Uebers

})au'^t fjat einer meiner ^reunbe, ber mir biefe unb d^nlid^c

Büge au§ bcm ßeben be§ «Seligen mitt^eilte, ganj 9?ecl)t, wenn

er bei biefer Gelegenheit jene ©teile eineä djrifllidEjen ©djrifts

fellerS auf \i)n anwenbet: „X)a§ üon Siebe §u &oit unb Sefu

cntjünbete J^erj giebt ben SBorten eine Äraft, ber dJeberbe

eine ©albung, bem 2(nt(i^e eine Söa^r^eit, ber wenigjlenS bie

j^ordjenbe unb fdjauenbe Unfcl)ulb nicht wiberfte^en fann."

X)u .^leinen merften aud) gleid) , bap "oa U\ bem freunb=

Iid)en Wtmm tUva^ ju Ijolen fei, unb wenn e§ aud), nad)

%em SSebünfen nid)t§ weiter gewefen wäre, aB ein frifdjer

§n?ilrf)wecfen ober ein ©tücfdjen S^lürnberger 8:ebfud)en, ober

ein fo l^übfd)eS in ©olb^papier gebunbene§ S3üd[;lein, worinnen

fd)öne ®efd[)id)ten öon frommen Äinbern fte^en. ©obalb \:iai

|)er ber ©elige, fo lange er nod) bie SO?e|fen unb ^äxttt in

SDefterreicl) bejog, feine Sube aufgefdjlagen, war ba6 fleine SSolf

fd)on tia, unb fal; bem fremben guten SD^anne xnB ®eftdf)t

«nb l)inten in ba§ ©eitenfact) ber S3ube, wo er bie fd;önen

SBaaren für ^inber l^atte. Unb fi'e befamcn bann aud) alle

tl)ren Xl)t\i unb nod) ganj anbere S)tnge, al6 fie ba sunddjfl

9efud)t l)atten, in§ ^erj, unb ber liebe SJZann, ber jebe§ Sal()r

etlicl)e SRale fam, fannte jebe^Äiiib: bcn bicfbacfigen Znton,

baS S[Rariecl)en, ba6 SSdrbele u. f. w. mit Flamen unb

merfte ftd^ aud) bie Sf^amen be6 neuen 3uwad)fe§ an fleinen

©efdjwiftern, bie bie großem immer wieber mit ftd) hxad^ten

unb bie auc^ i^ren 3^(}eil mit l)aben woEten. T>a fragte er

fie bann, wenn er gerabe 3eit f)atU, ob fie benn aud) in bem
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fleinen Jßüd^lein, bö§ er i^ncn ba§ leiste 50ZaI, tt?o er f)kx war,

fd()en!te, gelefen ^ätttn, unb waä fic ftd) too1)l barauS gcmcrft?

©ann cr5a()lte er i()nen öom ^errn Sefu unb ba^ wir ben

red)t lieb l)ahtn muffen, benn er l()abe bie Äinber audj redfjf

lieb, unb ®efd[)icl)ten üon guten frommen Äinbern, bie nod^

md)t mit in ba§ S3üd)lein, ba6 er it)nen QeQthm, I()inein9ebrucft

ftnb, bic-aober ber liebe ®ott, wenn fie fo fromm blieben,

][)inein in fein ßebenäbud) fdjreiben wirb.

®o war benn auch bal^eim in S^lürnberg , wenn etwa @i=

ner mit bem feiigen S£obia§ über bie ©träfe ging, oftmals

gar fein gertigwerben mit ben Äinbern aUen, bie ben v^errn

Ätef ling grüfen unb il)m eine ^anb geben wollten. 3)enn

auferbem , baf biefer gute Kaufmann bie ganje Äunbfdjaft feis

neS feiigen S3ater§, weld)c biefer (nacl) <B. 7) unter berief

großen unb fleinen ßeuten gehabt, geerbt ju 'i)abm fdjien, war

er aud) aller SBclt ©eoatterSmann.
greilid) bie ßonnerionen, in bie er burd) bie 9}?el^rja^l

feiner ®eüatterfd;aftcn fam, waren gerabe nid;t üon ber 2lrt,

baf er üiel barum beneibet worben wdre. ^enn ber groptc

Stl^eil feiner ©eüatterSleute geborte nid)t blo6 ju ben drmften

Seuten in ber ©tabt (ba§ wäre wol^l nodj gern ju ertragen

gewefen), fonbern hd gar mandjen barunter war audj bie 2(uf=

fül)rung nidjt tbm rül^mlid), unb eS gab eine unb bie anbcre

barunter, weldje wol)l in einem großen S^^eil ber ©tabt, wenig*

ften§ unter tm ehrbaren unb bemittelten SSürgeröleuten, üerge?

benS würben von S^fjür ju 3^l)ür gegangen fein nac^ einem

^at^en; bei ^errn Äief ling, wenn ber gerabe nid)t auBs

wärtä war, flopften fte aber nid)t üergebenS an. ^enn wenn

man \i)m aud), um i^n etwa ab5ul)alten, üon ben neuen ©e*

»atter§leuten baä Sine unb 2lnbere erjd^lte, ba§ gar nid?t rü^ms

lid) lautete, fo antwortete er immer barauf: „fte ftnb ja bod)

fOienfdjen, ftnb bod) erlofete ß^riflen, üielleidjt l)olt fte ber

.^err bcnnodj f)erum.'^ Unb ba l)ielt er benn aud) ba§ Äinb

ber üerad)tetften unb t»erdd)tlid)j!en eitern felbft jur l^aufe,

heUtt für baffelbe öon ganjem ^erjen unb forgtc aud) nad)s
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walS, wenn Sfliemanb fonf! für bte ormcn, toerlaffenen SBürmer

forgte, gar freunblidj unb üdtcrlid) für i^r 2(eufierc§ unb üor

öUem für t^r Snncreö — für i^r <Stekn})z\L

3u biefer inneren ?)flegc unb SBartung ber i^m burdf) btc

^eilige SSaufe anvertrauten armen ^inber, üerwenbete er gar

mandje freie ©tunbe, ganj befonberS aber bie ©onntagäs^lad)«

mittage. X)a fonnte man faft immer tin 5{emnd)e§ ^duflein

armer Äinber in Äie^Iingä ^aufc unb Simmer fe^en, »os

Don bie meiften ju ben ^at'i)m beffelben ober einer feiner

©d()«)eftern gel^ortert. X)a würben benn bie Äinberdjen auf

bie innigfte, einbringenbfte SBeife erma()nt, unterricfjtet in iim

^auptlel)ren be§ ß^riftent^umS, eS würben if)nen ®efd[)id[)ten

ÄU§ ber l^eiligen @d)rift unb au§ mandfjen anbern erbaultdjen

S3üd[)ern ersäf)(t, S3ilber gejeigt, unb mit ii)mn gefungen. ^iers

fcei fef)lU eS benn, wie ftrf) von felbjl üerfianb, aud) nid)t an

«uperlid[)er, leibüdjer ^rquirfung unb greube, benn ber ^err

^at^c unb feine ®rf)we|lern liefen e6 ben kleinen nicfjt an

9Kild)brob, unb in ber S^bftjeit nid)t an gutem SDbfle feilten,

«nb bie armen f(einen freuten fid) bie ganje 2Bod[)e l^inburd^

auf ben ©onntag = Sfladt^mittag , wo fte in bem ftillen, reins

lid)en, fd)onen, jum Zi){\i nad) alter 2Beife nod) bunt au§ges

matten ^aufe it;re§ ^errn ^atfjen mehrere ©tunben lang

bleiben burften, unb Silber fe^en, ©efdjirfjten l()oren, fingen

unb aud^ gute ©ad^en effen.

S)bgleid) ba]()er unfer feiiger 3Jobia§ \)m^ t>k ßonnerios

nen, bie er fid) burd) feine faft un5ä()ligen ®et)atterfd;öften ju

erwerben wupte, in be|!ä'nbiger guter Uebung beS ®prud)e§

erhalten würbe : „dJteb bem, ber bid? hitUt, unb wenbe bid) nidjt

»on bem, ber bir abborgen will,'' aud) nod) fonft mandje

SSerbrieplid)feiten baüon fjattt; fo war ber ©ewinn, b?n er für

feinen ^aupt^anbel (nad) ®. 5) au§ feinem ©eüattcrftel^en

|og, bod) nod) t)iel großer. 2^enn baburd) würbe mand^e arme

junge (Seele, bie ja fd[)on ber ^err be§ ^aufeS erworben unb

gewonnen l)at „ burd() fein l^eiligeS SSlut unb fein tl^eureg fieiben

unb «Sterben," mit biefem lieben ^erm begannt gemad[)t, ju
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S^m l^ingefü^rt; SN Ö^nj ju eigen QtQtUn. ^a, fdjon jefet

bemerft man an mehreren biefec ^at^en unb ben übrigen axs

mm ^inbern, 'md<i)t ben feiigen Äte^Iing ofter§ befud^ten,

bie grüd£)te feineS <^ihtti, feiner ßrmaf)nungen unb SSele^runs

gen, feiner ©ebulb unb Siebe ju i\)mn: %ki^ unb Streue in

bem ii)mn üon ®ott anvertrauten S3erufe, orbentlidjeS; fittfas

me§ SSefen, 5D?ä'pigfeif unb Äeufcf)f)eit, greunblid)feit unb anberc

gute ©aben, weldje au§ ber gemeinfdjaftlicfjen Sluelle bet

Ciebe ju ©Ott unb ben SO?enfd)en l^erfommen.

@o griff benn unfet feiiger Sobia§ and) juweilen in

ba§ ©d)ulle^reramt ein, unb bamal§ belangte man foldje SOien*

fdjen, weld^e fiel), wo ba§ an \i)xcm 2Bege liegt, ber Äinbcr«

feelen mit foldjem d)rijtlicben ©innc unb (Jrnft annefjmen, nod^

nid)t als SBinfelfdjulle^rer. X)a wir aber einmal 'i)kt

beim <Scl)ull)alten finb, fo mag nod) am Snbe be§ 2lbfdjnitte§

eine (Stelle auä einem SSriefe fteljen, ben ber feiige ©gper
wenige 'SRonatt t)or feinem SSobe (am 23. San. 1781) wn
Sßunftebel auS an feinen alten, treuen greunb, t^m @d)ullel^5

rer in Uttenreutl), fdjrieb. S!}?ag nun biefer S3rief, nad) ber

SJieinung ber großem 3a()l meiner Sefer, l)ieber gaffen ober

nid)t, id) weif bod), baf iö^ il)n an ben redeten 9}?ann bringe

:

an eine treue ©eele, ber ©ott baS fdjwere, fdjone 2(mt beä

2Beiben§ ber ßd'mmer ant»ertraut l^at unb ber e§ ein redjter

(Srnj! ijl, '^Ijm biefe jungen Seelen ju5uful)ren unb ju erhallen.

Unb möge bann ber @egen, ben ber balb fdjeibenbe ernj!c

^rebiger be§ 2Borte§ über feinen Sreunb auäfprid;t, reid)lic^

aü(i) über jene treue <£eele fommen!

«Sür S^re gütigen 2Bünfd;e bin id) um fo ban!barer, i>a

i^ weif, baf fte au§ einem aufridjtigen ^erjen gekommen.

Sd) wiU fie nidjt nad^ ber SBeife unfrer Seiten erwiebern
; fon*

bem bafür unfern gemeinfd^aftlidjen ^errn bitten: @r wolle

gum SBeiben ©einer ßd'mmer 5D?utl), S2Bei§^eit, ©ebulb, ße«

ben§!raft unb «Segen üon oben üerleil)en, baf bic 3a|)l ber Uns

münbigen einfi grof werbe, bie üor bem S^^rone be§ (5igentl)üs

merS ber SWenfd^en fagen: „»|)ier lo^ne, 2(llgütigcr! 2)iefer 9Jiann
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tfl un6 SBegweifer ju T)ix gemcfen."" ®d)on l^ier ru^c ber ©cs

gen i)ierüon auf 3^rer ^erfon unb auf Syrern ganjen ^aufc!*

„Siebjler ^err ®d)uUel()rer! wir wollen nid)t mübe wer*

ben, Streue unb S5arml)eräi3felt an £)em ju bewetfen, ber fo

grofe S5arml()erj{9feit an un6 bewtefen. Äo|!et e6 unS bod^

nid^t 93lut unb ßeben, wie SN unfer ^etl SßM unb fieben

gefoftet 'i)atl — Sn unfern S^agen ift e§ bei bem ^errn ber

Äirdbe genjip etwas ©rofeä um einen frommen unb getreuen

Äned[)t, we(d)e6 man el^jer tm engen, alä im großen Söirs

fungSfreife werben fann. £) wenn nur nod) in bem einen ober

bem anbern S)orfc ber S^lame Sefu ß^rijü in junge ^erjeit

eingeprägt wirb, fo wirb eS bod) nidjt fo fel^r, al5 wir eS

fürd[)ten, in folgenben Seiten an ©einen S5efennern fe{)len.*

„Sei) bitte '^f)xt ®cf)ulfinber in meinem 'Slamm i)ex^üd) ju

grüben, unb i^nen jufagen: baf, ba id^ ft'e alle inberS^aufe

ßfjrifto 'Se\u ju ©nabenÜnbern, burd; SSefprengung mit bem

S3lute beS S3unbeg eingeweif)t, mid) eä einj! innig franfen wirb,-

wenn 6ine§ berfelben au^ eigener ©dbulb üerloren gel)t; ja

baf, ba iä) il)nen ben feierlid[)en (fib abgenommen, bem SSeu«

fei, ber 2ßelt unb allem il)ren SBefen abjufagen, id^ bort if)t

SSerfIdger werben muf, wenn fte felbigen bred()en. ^tlm§

muffe fein, öon wetdEjem berfelbe nldft enblirf) wieber erneuert

wirb.*

13» ^icfltng aU rcifenbet unb ftafionircnbcr

SSu^^ättblcr»

2ßir fommen 'i)kx ju einem ®efd)äft unfre§ im :Dienj!e

feines ^errn niemals feiernben (Seligen, welcI)eS mit fRtci)t eine

feiner liebj!en 2lngelegen]^eiten war, unb woburd[) berfelbe ftd^

unb 2lnberen einen reidjen ©ewinn für bie @wig!eit gefd[)afft l^at:

auf ha^ ®efd[)äft feines S3üd[)erüert^eilenS unb S3üd()erüerfenbenS.

©ein freunblid)eS ©emüt^ tl)eilte üon Sugenb an, im Seiblis

df)en unb ®eifllid[)en, gern 2Cnberen baS mit, waS il)m felbft

Sreube mad[)te, ober womit er biefen eine ^reube ju maö^m

l[)offte; unb wie er ben Äinbern auf feinen pfeifen unb ju ^aufc
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oüerl^anb fteinc ©efdjenfc mad)U, fo hxaä)te er immer oud^

ben ZlUn balb bie, balb eine anbere &ahi ber ßiebe nad)

'ii)xtm @inn unb ®efd)macfe, namcntlid^ feinem lieben d^ptt,

ber ein gar großer, eifriger S'Zaturaliens (Sammler war, Qiwa

ein fcl)c)ne§, gropeä ©tücf 6ifenblüt|)e au§ ©tepermar!, wor«

an ftd) biefer bann S^age lang nicijt fatt fe^en fonnte.

3^m felbft n»ar e§, unter allen greuben, bie er fannte,

bie l)öcl;fte Sreube, fid) in ber Siebe feineä ©otteS unb in ber

ßrfenntni^ <5eine§ ^eilfamcn SJattpeö an ben 5KenfdE)enfinbern

ju befefügen unb ju jldrfen, wag tl)m, ndd)jl bem tdglictjen

Umgang mit ©Ott im ©ebet unb in feinem SBorte, am meis

ften ba§ Sefen »on allerl)anb d)rif!lid)en @cl)riften, ber evn*

jteften, einfä'ltigffen, tief einbringenbf^en 2Crt, gewahrte. Äeiti

S5?unber bal)er, ba^ er and) 2(nberen üor allem unb am meiften

biefen ©egen mitjutl)eilen fud;te. X)ai)ex benn fein beftdnbigeS

®efd;dft mit fold)en SSüdjern.

greilid), um bieg gleicl) im SSorauS ju fagen, dunere

SSortl)eile ber ge»5l)nlicl)en 2Crt hxa(i)U biefer S3ud)l)anbcl uns

ferm lieben ©eligen niemal6. ^ie einjige SSejaljIung, bie er

für feine S3üd;er m^m, war ein „üergelt'S ©ott" ober ein

^dnbebrucf, aud) wol)l oon einem einfamen ©ebirg6bett>o()ner

irgenb eine anbere 2(eu^erung ber innigen greube, barüber, ia^

i()m nun enblid) einmal baS l)eife ©eignen md) bem tl)euren

SÖSorte ©otteg gejlillt werbe. '^\d)t feiten aber gefdja^ aud)

bie S5e§a^lung in SGBorten beg ©^otteg, ber Sd|!erung unb in

SSerbrie^lid)feiten aller Tixt. S)enn unfer ©eliger gab feine S3us

djer nid)t blog an ©oldje, weldje SSerlangen barnad; bezeugten

ober i^n barum baten, fonbern überall l)in, wo er irgenb eine

grudjt bamit ju fdjaffen l()offte, man mod)ic bag nun wün«

fd)en ober nidjt. <So lie^ er gar oft auf feinen ^Reifen fleine

crbaulid)e ©djriften in ber |)erberge, in welcher er ^id) tbm

»crweilt l^atte, liegen, bamit fie irgenbwer finbcn unb lefen

mod)k, ja man fagt i^m fogar md): ba^ er ein unb anbere

SÄalc auf^an^eln, loon weldijen er etwa cinSBort über Widers

bau ober SSiel^juc^t, ober ein ©rercitium über irgenb einen 2(bs
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fd^nitt ou§ t)em ^oxaU Qompm'o'mm unt> anbcrc ^inge bcc

2(rt üernommen l^atte, gelegentlid) ein S3ücl[)Icin Einlegte, worin

tö§ (autere, reine ©otte^wort mit Bonnerjiimmen geprebiöt

ttjurbe.

©ben fo, unt) ganj befonberä wufte er baä gebrudftc

Sßort ®otte6, unb ©djriften, ttjeldje öon biefem ^anbellen, in

bie ^dnbe ber in mandjen fernen ©egenben einfam unb unter

Zxübfakn lebenben eüangelifdjen ©laubenSgenoffen ju bringen.

Unb W^ felbj! in ben fecl)5iger unb ftebenjiger Sauren be6 üoris

gen Sal^r^unbertS, wo bie SSerbreitung foldjer Schriften in

einigen Sd'nbern nod^ gar fe^r erfrf)tt)ert, unb felbf! mit @efal^r

üerbunben war. Einmal würben unter anbern meljrere ©rems

:plare ber beutfd)en 83ibfl einem in fernem ßanbe, unter meifl

nicbt beutfd) rebenben 9JZenfd}en Sebenben unter ber 2(uffd)rift

„fofttidje perlen" jugefenbet, unb fener er{)ielt nod^ baju biefen

üon i^m unb 2fnberen lä'ngj! erfebnten @4)a^ burd) bie ^anb

ber Zmk, weldEje einer fotdjen 85üd)erüerbreitung am meijlen

entgegen waren.

UebrigenS liebte unfer feiiger 5£obia§ nid)t eben gerabc

fold)e <5d?rtften ganj befonberä, weldje ben Unterfd)ieb ber

Gonfefffonen ober bie ©treitigfeiten über biefe Unterfdjiebe, unb

bie Srage, weld^e wol)l 9?edj)t ^ahi. unb weld;e bie allein feiig

mac|)enbe fei, jum Snl^alt l)atten; fonbern fein, oUentljalben

nur ^rob beä ßebenS, S^aljrung für ba6 ewige ßeben fucben«

ber ftiller @inn wallte fi'd^ überall foldje (5cl[)riften, weld()e

wal)r|)aft ©rbauung unb @td'r!ung be§ innern 9)?enfd)en ges

wdl)rten, ol^ne hierbei ju fragen, ob ba6 S5ud; üon einem

fSlanm, ber biefe ober jene d)rij!lid)e ^orm ber ßonfeffton bes

fannte, Ijerrü^re. £)ie Süd}er, weld)e unfer feiiger Äie^s

Ung ndd)jl ber l[)eiligen ®d)rift am meiften »ertbeilte, waren

bal^er l^auptfdd)lid) £eben6befd)reibungen üon weitgeförberten ß^ris

jlen au§ ber protej!antifd)en fowobl al6 ber fatbolifcben Äird)e

;

einzelne S^ladjricljten öom 2rufbau be§ fRüd)^^ ©ofteS; ^rebig*

ten ber ernftefien unb einfdltigj^en 2(rt; bann aud^ ©djriften,

weldjc bie bamalS l^dufigen ^erfud)e mand)er ®elel()rten nd^cr
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Mm(i)Utm: bte l^etligc ©rfjrift al§ SBort ®otte§, unb baS

Q.l)xi^ent'i)um überhaupt üerbdcf)ti9 ju madjen unb t)erab5ufe^eit

(foldje S3üd)er gab er jebod) nur an ©oldtje, weldje ble ©djrifs

ten ober ©intüürfe jener ©egenpartei wirFlid) fannten ober

fennen fonnten). 2Bir werben blefe öerfd^iebenen Steige be§

Äie^nn9'fd)en S5udj{)anbel§, unb jugleid^ (tt)a§ (;ier ba§

2öid)ti9|!e if!) ba§ gefunbe, fraftige Urt()ell eines ctjrifHid;ett

35en!er§ jener 3elt über mandje bamalige ©djriften für unb

n)iber ba§ 6f)ri|!entbum, abermal§ am be|!m in einigen ©teilen

öu§ ben SSriefen beä IkUn 9J?anne§ fennen lernen, ber un§

in fo 'oidfad)ex ^infid)t ba§ 2(ngeftd)t unferS ©tillen im fianbe

abfpiegelt: be§ feiigen d^pex.

2lu§ einem S3ricfe üom 2tcn 3uli 1777:

„2llfo ben üerbinblidjften 2)anf für bie gebrurften WiU
tl)ei(ungen. Sd) werbe ft'e, nad) Sl)rer eblen 2lbfid)t, für bie

2(u§breitung ber (Srbauung üerwenben."

„:2)er ^af = ^ürt ij^ erwecflid; unb fd)6'n. 2fm fdjönffen,

wenn baS ^crj unb bie ^i)at ii)n gerabe fo aufjuwetfen ter?

mag. S)er meinige i|! etwaS !ürjer: T)a fommt ein armer

©ünber l)tx, ber gern fürä 8o§ = ®elb brinnen vrdr. — Sd?

ben!e, er gilt. :^ie§ wei^ id), bie geinbe b^^ben v»or ibm 9?es

fpe!t , unb mit if)m fommt ber Pilger unter ber 5^obe§ s Pforte

fogar unangefragt burd).*

„9lun ba§ ©laubenSbefenntnif üon bem guten Sartbaufer.

Snnig lieb 'i)abt id) ben guten (Sinfiebler au§ bemfelben gewon«

nen. — SBarum aber l)at ber ^erauSgeber biefem fo alten X>Os

cumente nid)t feine alte (gpracbe gelaffen? — 2öic ebrwürbig

foUte in berfelben bie üierteljalbbunbertjä^rige Einfalt nidjt

fein? libex in§ 2!)eutfd)e üon 1777 fo wa§ überfe^en, \)ei^t

ba§ nid)t 2!)iamanten lacfiren? Sd; mu^ fagen: mit einem alle

Ärdfte aufforbernben <3d)auer f)ahc id) bie ^rofeftation gelefen,

i,,,tl()m ba§ nid)t 5U5ured)nen, waS il)m etwa würbe in ber le^s

ten ©tunbe entfallen.''^ SBie l)aben bie frommen 2(lten bod) auf

SdUe gebadjt, an bie wir nid)t immer fo benfen! "Kud) bie

eüöngelifd|)e Äird)e fingt un§ in einem ©terbeliebe bie ernft^afte
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SSitfe üor: "Kd) ^txxl wo iö) au§ ®cl)n)ad()]^eit grop, midf) nidE)t

redt)tfd^affen {)ielte, ging drva ober läge blof , unb unbefdjeiben

rebte: fo la^ micb'5, .^evr! entgelten nirf)t, iDeit'ö voiber mein

SSewuft gefcf)id)t ii. f. w. — ^aum fällt un§ bie S3ittc

mel)r ein. SBie genau l)ahcn ftd) jene frommen auc^ bie nur

möglid}cn Sufälle be§ legten 2(uftritte6 gebad[)t! n)ie ^eilfam in

SSorratl) ju beten gewußt

!

"

„Wldmn guten Sart^äufer treffe id) gewip borten unter "ben

au§ allen Stationen unb ©prad^en üor bem ^f}ron unferS ^errn

SSerfammetten an. ©eine Svrt^ümer be§ SSevjlanbeS l^at i^m

Sefu§ gemip fo gut, aB un» bie Srrtf)ümer be6 2BtUen6 üerge^

ben. — X)a§ aber I;eipt ju lange bei einer <Sad)t üerweilt.

@ie \ei)m, wie mid^ biefer einfältige fromme mit feinem fo ol)nc

^eudjelei an Sefu l^angenben ©lauben einzunehmen gewußt.*

9?ad;|Iel)enb mögen nun nod) einige anbere ^ierl)er gel)ör{gc

©teilen au§ Briefen be§ feiigen @6per an unfern ^tepting

folgen, fo xvk fte unö eben in bie ^anb fommen:

'2ru§ einem S3riefe üom 14ten Suli 1774:

„©ie l)ahm mir mit Ueberfenbung ber beiben Sractate ein

wahres SSergnügen gemad)t. Sä l)at mid) beren SDurd^lefnug

ungemein erbaut, unb ber ^an! ifl feljr grop, n)eld;en id) 3()nen

bafür fd}ulbig geworben bin. ©el)r oft fränfte c§ midj , bap in

Sfrael fein 2)aüib mel)r fein foUte, ber ffd? an Dr. ©ems
lern, biefen ®oliat|), weldjer ber ©ad}e @otte6 fo frecl) ,^o^n

gefprod^en, wagen wollte, ^er S^Zame beö ^errn fei gepriefen,

bap bie 2Bürttembergifd;en 3^{)eologen fiel) erwecfen liefen, biefem

abgefagten geinbe beä gefd)riebenen SBortS entgegen ju treten.

Snfonberbeit i|l mir in bem Sractat be§ ^errn ©up. SfooS bie

2i:uffcl)rift: Tluf Äoflen guter greunbe, jum SSerfd^enfen, fel)c

erwecflidf) gewefen. ©o weit, bad[)te id(), ^at e§ ber Surft bec

^oUe bodi) nod[) nid()t gebradjjt, bap ©d[)riften, weld)e beffen

fKdd) forbern , umfonft ju l)aben finb. SDJan mup baS ®ift ber

©eele immer fe^r tl)euer be5al)len ; weldE) ein Sßunber ber (Srbars

mung be§ Sieb^aberä ber 9}?enfd;enfinber ! dx läpt ba§ ©egcns

gift umfonft unter bie Äranfen tiertl)eilen; e§ werbe biefe§ jenen

©djufcett, 5UUa u, SReueä. II. 5
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cbelmüt()t9cn ^eunben jum ©egen \)or SN öngefdjrieben. ©tc

gute ©ad)c ber gotfltdfjen S5lbel t|! fel)r gut üertfjetbigt wor^

ben. £> wir I)aben ein fejteS pro^IjetifdjeS SßSort, unb je^t,

ba man bie Siegel ber ®öttlid)feit beffclben abreißen will, wirb

e6 crj! me^r al§ fonj! offenbar, wie baä ©e^jrdge berfelben üon

bem SiJJonardjen be§ @rbfreife§ ift. @§ barf 3^iemanben babei

befremben, wenn e§ bem cjefdjriebenen SBort, wie beffen Urljeber,

bem 2Bort am Äreuj, er9el)t. ©enug ba^ üon beiben, ba fte

\>tx'i)ol)nt, üerfpottet, unb gegeifelt waren, 9'lal)run9 für ba§ 2eben

be§ ®ei|ie§ ben Sünbern jugequollen ift; genug bafi e§ fiel)

nod) immer als eine Äraft ©otteS, feiig ju madjcn Tille, bie

baran glauben, an taufenb 9}?enfcl)en beweifl. Waffen ©ie unS

ob bemfelbigen galten, fo lange fid) nocf) ein Dbem in un§ regt.

2Ba§ ftnb wir ol()neS5ibcl? — Pilger in einer graufamen 'i}la<i)t,

beren im<i)tt üerlofd)en ij!, S5linbe, üon benen ber ©efdf)rte mit

feinem ßeiter in bie ©rube prjt, Starren, bif ftd^ bünften meife

ju fein, unb mitten in bem gefal)röollfIen 5D?eer (^ompa^ unb

JRuber üon ftd) geworfen, ^d) fann mir nid)tg 9?afenbereS bens

fen, als ftatt beS ewigen SBortS baS 3öort eineS ©emier
jum ^üi)xcx auf bem SBeg ber ©eligfeit ^u txwät)Un. X)od)

warum üerweile id) fo lange hd ben ^mpftnbungen, beren mein

^erj, bei unferen 3eitumj!dnben, oftmals fo ooll wirb? ©iefinb

erbaut auf ben ©runb ber 2fpoftel unb ^rop()eten, aufer weis

ö)tm 9liemanb einen anbern legen fann ; unb barin laf fte unS

immer mel)r befefiigen, bis wir üoUenbet werben."

„2)ie 8eben§gefd)id()te ber feiigen ^rau S^ei^in ifl ein aber?

maligeS ©efdjenf, für baS id) ungemein üerbunben bin. 2Bie

entjücfenb lieft ftd)S bod) üon anbern: er ift treu gewefen bis

in ben Sob! SBie freubenüoU mag baS ®efül)l erfi fein, wenn

man eben baS üon fid) in bem legten 2(ugenbltde empfinbet!

S)iefe SJJinute bringt eS ja fd^on ein, wenn man aud^ eine SBelt

UoU ßüfte mit \'i)xtm ungottlid)en SBefen barob üerldugnet l^at."

„Sd) überfenbe ni4»t weniger l^ier anliegenb ben mitgetl^eiU

tcn SSrief. S3ei 2)urd)lefung beffelben ftnb mir bie SBorte jener

!JKonard)in eingefallen, weldje als jTe ben gefangenen ßanbgrafen
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»ort Reffen /^^ilipip/ fal^ unb f^radf), ber i^r «I§ ber jii)xeiSs

Iid)jlle Äe^cr war bcfdjricbcn trorben, üoU ^ntjüdfcn üuSrief:

SD tt)enn bod) alle SiJienfdjen foldjc Äe^er waren! SD wie »tele

ftnb berer, btc bem ©»angelio würbigltd) wanbeln, ol^ne eüan«

gelifd) ju l^ei^en, unb wie fd)tt)er wirb e§ ben ©üangelifdfjen

werben, gegen ©oldje ju flehen."

S3om 2ten SuU 1777.

»©ic fragen mid), nod) in einem SSeifa^ ju Syrern S5riefe,

über bie ©te{nI;ofer'fd)en ©djriften. '^d) befi^e üon bemfelben

feine f(eine ^oftttl, feine ^affton§=?)rebigten unb etlicf)e einzelne

^ie^en. '^d) \)aht biefen 9}?ann, üoU üon ©otteS ©rn]! unb

Sefu6 .^ulb, fon ^erfon gefannt, ja id) bin il)m unb er einmal

mir fel;r auffallenb geworben. @r wollte üon 6ber6borf au§i einfl

meinen SSafer befurf)en unb fam htl fpätem 2(benb üor bem Xl)ot

üon SBunftebel an, alä icb (bamaB ein Änabe üon neun Sauren)

einige f)unbert @et)ritte üon bemfelben, nad^ bem ©arten gel)enb)

x^m begegnete, ^d) würbe i?on i^m befragt, wo ber ©enior

©gper in ber ©tabt wo(}ne? — X)k 2(nrebe, ber Zon, bie

Zxt, mit ber er e6 fagte, fd)tug mein ganje§ ^erj; unb meine

2fntwort: id) fei beffen ©o^n, traf if)n wieber fo, bap eg mir

unb ii)m naf um bie 2fugen warb, ©teilen Sie \id) aber "Qa^

oor, al§ id) mit ©teinljofer an ber ^anb in meine§ feligett

SSaterS <Stuht trat. S)b e§ gleid) fecfjSunbbreipigjabrige (Sins

brüde fi'nb, fo ftnb ffe mir bocb immer neu. 9J?ir ift nod; fein

9}?enfd) befannt geworben, ber fo wa^ @igene§ 'i)atU wie ©tein?

l^ofer, ba§ man nid)t nennen fann. ©§ war unmöglid), in

feiner ©egenwart (eid;tftnnig , aber aud) nid)t moglid), ungern

bei ibm ju fein, ©ein ganjer ®ei|l ift in feinen ©cl)riften.*

3(u§ einem ^Briefe üom 20ten ©ec. 1779.

„ ©ie I;aben mir burd) Ueberfenbung be6 2ßort6 ber tieU an

im armen ^errn ^octor SSabrbt einen fe^r üergnügten 2fbenb

gemadjt. @rft vorige SBodbe '^atk id) um biefe ^ie<;e nad) SSai*

veutl) gefd)rieben, oI)ne fie ju erhalten. SSergeben ©ie, ba^ ic^

felbige nid)t fog(eid) mit jurüdfenbe! @in wal)re6 SBort

ber Siebe, gewürjt mit gottIid)em ©rnff. Tlod)te e§ bod) an bem
5*
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Srwnben feine Äröff beweifen! — ©d)abe, bap ber SSerfaffer

bie ^artkulars®efd;ld)te be§ Dr. S5a^rbt nid^t gewuft; er

]()attc il^m fonj! gewip aud? ettt)a§ üom 2(uffie^en au6 bem Saumel

ber abfc^eultc^en ßüjle bea S^eifc^ea an§ ^erj gefagt. ©(Jjwerlirf)

l()at je ein 2el)rer ber eüangelifdjen ^irdje bie sollen unb greus

Itdfjen S5ed)er ber SBoUüjie mit allen il)ren ©reuein fo in fidE)

gegoffen, tt)ie S5al)rbt. ^a er in feiner Sugenb baä frdftigc

SBort ©otteS fo lebenbig ölS eine Äraft ®otte§ erfal)ren, unb

e§ nun bermapen fd^mdf)t ; ba er um faljlen ®enuffe§ willen bie

©ott^eit unfern (5rl6fer§ fo bünbig bel;öuptet, unb »ieber, um
fiel) 5U l)eben, fo fredf) angefallen; ta er nid;t§ üon natürlid[)er

Qi)xl\ä)Mt, ßbelmutl) unb ©üte be§ ^erjenä an ftd; i)at: fo

»erjage id), ob bieS SBort ber fiiebe auf i^n wirft, ^tun genug,

ba^ e§ an 2(nbern gewip taufenb ©egen l;at! 9J?{r if! e§ fel)r

erwecflid) gewefen. SBenn bie 9J?enfd)en bod; nur fi'd; etn)aä9Jiü^e

geben wollten, nadjjubenfen ! Sßirb ber ©laub« ber 6{)riften be=

jiürmt, ift benn baburd) ber Unglaube fd;on bewiefen?

Sn jebem ©pftem biefer Sfleulinge ft'nbe iä) größere ©djwierigs

leiten, al§ in meiner lieben SDrbnung be§ ^ei[§. Unb erft i^rc

natürlid^e 9f?eligion! Sd; leugne fd)led)terbing§, bap eine

natürlid)e SJeligion eriflivt. 2BaS man bafitr auSgiebt, finbSä^e,

wdd)t bie SSernunft ber SSibel gefto]()(en, unb ju benen ffe fic^

nad)^er bie SSeweife erfunben. Qötht baS ©eftoblene f^ixauB, unb

fe^t bann eure natürlidje 9?eligion! i^ie SSernunft raupte

biefen ©a^ nid;t einmal, bap ein einziger ©Ott ber »Scbopfer ber

Sßclt fei. Sd) forbere jeben ©elel()rten auf, mir biefen ®a|,

^Un l^ingefdjrieben, in irgenb einem S3ud)c ber weifeften Reiben

»orjujeigen. (Sinem guten unb bofen SBefen, ben ©ottern, bera

gatum, bem Ungefähr, einer SBett = ©eele, ben Gliomen, unb tau«

fenb anbern £)ingen fd)reiben ffe bie ©d^opfung ju. D bu arme

natürlid)e 9?eligion ! nid^t einmal bie erfte ©runb=2Bal)rl)eit, mä)t

dnmal iim reinen rid[)tigen iRamen, eine einzige ©ott^eit
— I[)aft bu auä bir felbj! l()erüorgebrad()t. ©erabe fo ift e§ mit

t^ren Sugenble|)ren. (Sin guter d()rijilid[)er S^ertianer fd)reibt je^t

vernünftiger unb cinleud()tenber üon ben ^f(id[)ten beg 9J?enfdf)en,



101

olS ßicero, wenn man t»a§ SJetmerifdEje unb ©djonc ber SGBocte

auf bie Seite fe^t. W\t (Srbarmung lief! man, wie ffd) bie »eis

fejlen Reiben gewunben , nur um fid) "om SSegriff ber «Seele ju

btiben. S) mein Siebfler, wie glücffeiig, ba^ wir ein fefteS pxos

:pl^etifd;e§ SBort l^aben. ßaffenSie un§ ewig an bemfelben galten!

SBer bie grope Söüjie ber Sweifel nid()t felbft burdjreifet,

weif gar md)t, wa^ e§ für eine 3Bo^ltl;at um ben vernünftigen,

einfältigen, gottlidjen ©lauben ijl. SBie wirb man mit taufenb

unb abertaufenb Speculationen fo beru^igenb fertig, wenn ber

SSerftanb, ber red)t aufgegärte SSerftanb, feinen anbern S5ewei§

braudjt, al§ ben: „„X)tx ^eilanb i)at e§ gefagt, ha j!el)t e§! X)ix,

wdöjtx bie grenjenlofen 9?äume, üom 9J?ittelpun!t ber ^rbe bi6

I)in 5u ben ©eftirnen, mit drfenntniffen aufgefüllt i)at, ber wirb

S?atl^ baju wifCen, wie baä wirf licl) wirb, wa§ er gefagt ^at.'^"

5D?an lad^t J^er^lid^ barüber, wenn fid) bie 8eute fo t>iel SD?ül()e

^thm, bie (Smpftnbungen ber unenblicben SSernunft vernünftig 5U

mad)m. (S§ fommt mir immer vor, al§ wenn fte Schwefels

l^oljd^en näf)men, um ber Sonne leucl)ten ju l)elfen — ober bie

S5emül)ungen eineä S5al)rbt, al§ wenn ber ©affenjunge Sanbs

forner nimmt, um bie Sonne l)erunter ju werfen. dB ift @otte§

Sad)e! benfen Sie nur: e§ ij! beäSdjopferS aller ^ingeSarf)e!

können wir benn nur barauffallen, bap im 9}?ottensÄriege ber

2Cllmäd)tige ben Mr§ern jielje?"

14» ÄiefUngö SSirffamfcit in Dcftctrcic^*

es if! bieS wol)l bie fd)on|!e ^erle in unfer6 Seligen ^ranje,

imb bie reidjfte ®arbe, weld)e berfelbe wäl)renb feineS ganjen

SebenS in bie ewigen Scl)euern gefammelt. Defterreid) , ba§ liebe

S)efterreicb, war i^m aber aud) ein jweiteS SSaterlanb, ein ^unbs

ort ber reinften, bleibenbften Sreuben, unb bi§ ju feinem Sobe

trug er feine ^reunbe ba in bem il)m t^euren £anbe mit treuec

^khc im «^erjen, badjte i^rer täglid) in feinem ftillen (^tbü vot

©Ott, unb im üertraulid)en ©efpräd) gegen feine Si^eunbe.

3mSal()re 1763, amSaurenjientage, würbe eSunferm lieben

5£obtaS, bem bamalS ^Ijä^rigen Sünglinge, jum erjlen SKalc
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€rtaubt, bic ^axfU unb SiJZeffen in De|!erreid[), ©fepermarf unb

Stäxnt\)m, in ®efcf?dften be§ Äte^Hng'fdjen ^aufe§ mit ju

l>efuc()en. SSon ba on reif!e er aber in ztroa 50 Solaren 106 9Kal

in btcfe ©egenben, bie i^m, weil fein ©efcbdft immer einen Idns

geren 2(ufentbalt mit ftd) bracfjte, jum 5£()eit fafl fo befannt

würben als feine eigene SSaterjlabt.

X)amaU, oor bem SJoIeronjebict, ba§ bcr t^eure, unüer*

gepidje Äaifer Sofepf) im 3a^r 1781, in S5ejie()ung auf bic

cüangelifd[)cn ©emeinben in Defterreidj unb i^re SJeligiongfreibeiten

erlief, Qah eg für unfre etjangelifdEjen ©laubenSgenoffen in jenen

Sdnbern eine, wenn aucb fdjwere, borf) in if)rer lixt bcbeutungSs

»olle fegenSreidje 3eit. D lieber ß^rif!, bu feif! ton einer (^ons

feffion ober ©laubenSform , üon weld[)er bu wollejl, e§ fdjeinf

hod) immer, al§ wenn ba§ xe<i)kQ\)n^mti)um im ^illgemeinen unb

im ©injelnen eine Tdpempflanje fei, weldje in bünner reiner

©cbtrgSluft unb auf bem armen JSoben ber ©ebirge allein (bei

ter ie^igen ©inricbtung unfrer (5rbe unb ibrer 9KenfdE)en) xed^t

gcbeibe, in ber üppigen ©bene aber meiflentbeil§ t>erwucbere unb

üerberbe. 3Ü)amal§, wo i^r lieben ojlerreicbifdjenSlaubenSgenoffen

x\oä) fo üon allen ©eiten gebrüdft unb verfolgt wäret, Qah e§

unter eucb gar üiele ooUwicbtige 2(el)ren unb burd; ba§ geuer

ber Srübfal rein geläuterte <5eelen; möge eucb biefer 9?u^m aud^

je^t immer bleiben ! wo il)r bie auferlidje greibeit ber 9?eligion6s

Übungen b<^bt unb manche anberen SSortbeile nod) baneben. 2lber

tbr lieben SSrüber aller ßonfeffionen, bie ibr an (Jbriflum glaubt

unb auf Sbrif^um b'^ff*^^ wachet unb hekt in guten SSagen, wo

cucb feine S5erfolgung trifft am meijlen, unb glaubt, baf bann

immer, wenn eä im 2(euferen fo gut unb ftill b^^gebet, für eudb

bic gefd'brlidfjfle ©tunbc fei. Sa, bie Seit be§ recbten SnebenS

für bie Äircbe Sefu ßb^^ifli ij! nodj nicbt üorbanben; ber redjtc

treue Sbrifienfi'nn wirb nocb immer, aud; ben fogenannten eigenen

6onfeffiong=S3erwanbfen ein ®egenf!anb be§ ^affe§ unb ber SSers

folgung bleiben, unb bie Seiten ber Stube finb nur gegeben, um
uns befto ernfter, befto treuer unb forgfdltiger auf tmn nal)en

j!dr!eren 2fngriff ber ginfternip vorjubereiten.
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Zi§ unfer feligcr 3)obiaS juerfi bie i^m mit jebcm ^a\)x liebet

•geworbenen ©egenben üon Dberöjlerreid^, Ädrnt^en unb ©tepers

war! befudEjte, ging e§ bort mit unferen eüangelifd[)en ©laubenSs

genoffen norf) etn?a§ ernjl l)cx. SSefanntlidj })atk, ittoa %ö0^a\)xc

t)orf)er, ber ^roteflantiSmuS (wir wollen nicljt gerabe unbebingt

fagen, ba§ reine, ern|!e ß^rijlent^um) in jenen ßanbern über 400

^rebiger in ben ©täbten unb glecfen unb £)orfern gel)abt, al5

auf einmal biefe freie, gro^entl)eil§ lanUxc unb reine SSerfünbis

gung beä Soangeliumä oon Sefu6()rif!o, burcl) menfcl)lic()e§ 9)Jips

t)er|iel)en gehemmt unb unterbrücft würbe. 2(ber gerabe unter

biefem S)ruc! erjeugte fiel) ber recl)te d)ri|!lid)c emjl.

Sa, mir ijl e§ fel)r rü^renb (unb ic^ mod)te, wenn mir

©ottÄraft 5ur2lu5bauer geben wollte, bamal6 einer üon fols

ä)in ©ebirgöbewo^nern gewefen fein), wenn id) üon ben

erjfen S^J^ren, in benen unfer feiiger Äiefling feine SSefudje in

SDefterreidfj macl)te, lefe, wie bie armen einfamen ©ebirgSbewol^s

ner, bei benen ft'd) ber ©laube ber SSd'ter nod) immer nidjt l^attc

«uSrotten unb unterbrürfen laffen, fo »erfolgt würben. SBenn

man eine beutfd^e SSibel ober tin anbereä S5uc^ ber lut^erifcfjen

ßonfeffton bei i^nen fanb , würben fte al§ grope SSerbredjer anges

fef)en unb mit Äerfer unb Sanbeäüerweifung beflraft. X)a t^at

e§ nun freilid) unferm feiigen 3J o b i a § innig web, wenn er wd^s

renb feiner 2lnwefen^eit, §. S5. in ßinj, foldje ©laubenSbrüber

tjorbeifübren faf), wdd)c öftere nicbt wdt üon feiner SBo^nung

gufammen in einen gemeinfd[)aftlidben Werfer gefperrt würben,

au§ welchem bie SSorüberge^enben unb 9'?a^e|!e^enben, nidjt SBel^s

Kagen unb SSerwünfc^ungen über bie SSerfolger, fonbern lauteS

©ebct unb d)ri|!ltcl^e ©efdnge erf^aHen Ijorten, h\§ man, oft

fcbon nad) wenig ^agen, fi'e alle ju ©c^iffe brachte unb in bie

«nterften ©egenben üon Ungarn unb Siebenbürgen üerfenbefe,

wo bann freilid) bie SJZebrsa^l bem ungewoljnten Älima erlag.

25a |!anb unfer lieber S^obiag öfter an bem Ufer ber £)onau,

unb fab SU, wie bie meiften treuen ©eelen mit |)eiterm «Sinne

unb mit fd^weigenber ©ebulb üon SSerwanbten unb SSefannten

3lbfc|>ieb nal^men. Unb boc^ gab e§ auc^ juweilen Sl^rdnen, [a
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^eipe S£f)ranen, wenn man bic fleinen Äinber (bamtt i^re <3eelen

jiad^ ber SJZelnung ber l)errfd[)enben Partei gerettet unb nidjt

fammt ben ©eelen ber 2(eltern üerbammt würben) t»on ber ®rufl

unb au§ ben 2Crmen ber 9J?ütter na\)m, unb biefen e§ frei fleUte,

ob fte Wi ben Äinbern bleiben unb bem ^errfci;enben ©lauben

folgen, ober üon ben ^inbern auf biefe ganje 2ebcngjeit fdjeiben

woHtcn. 2fber bie 9}Zütter weinten (oft lange) am ^alfe ber

.Äinber, blidften bann nadj oben unb wanbten fid; lo6, eilten ju

bem Raufen ber anberen Dampfer l)in unb ftimmten getrojl mit

in ba§ fdjone alte Sieb, baS jene fangen, ein:

9ie^nieii fte un§ ben Selb,

®ut, e^t*. ßiiib unb 2ßeit),

ga§ fahren ial}in;

oie ^abenS feinen ®c»inn,

Daö 9lcfd) ©otteä mu§ un§ bleiben.

(Eingeben! ber SSSorte Sefu: SBer SSater unb Wlutkx, <Sol^n ober

5£ocl[)ter me^r liebt al§ mid^, ber ift meiner nid)t wert^.

2(ber wenn aurf) ^unberte fo oon ^au0 unb ^of l^inwegs

geriffen würben, fo blieben bagegen jwei ^unberte, bie oielleidjt

nun erft erwacljt waren, jurücf, unb hd allen 2)ingen, wo eS ftc|)

md)t um etroa^ Seiblidjeä, fonbern um dwa^ ©eiftigeä ^anbelt,

ift e§, 5ur SSerbreitung unb SSefeftigung biefeä ©eijligen , immer

nod) ba§ befte 5J?ittel, wenn man mit leiblicl;en SBaffen e§ üers

folgt unb in lebenbige ^Bewegung fe|t.

Unfer feiiger S£obia6 fud)te um jene Seit ben armen Surüdfs

gebliebenen auf jebe SBeife ein liebenber SSruber, Sroft unb Sei«

ftanb ju fein unb ju werben. 2Ü)ie 2(rmen unb Verborgenen

im Sanbe lernten il)n gar balb !ennen unb oerfammelten ficb,

wenn er 5. S. ba in Sinj in feiner S3ube war, unter aUerljanb

Ißorwanb um ii)n l^er, unb i^m blieben biefe alten, Idngfl fdbon

uor ilE)m ju il)rer 9?ul^e eingegangenen S3dter, fo lange er lebte,

imoerge^lid), weld^e, nad^ bamaliger «Sitte, mit langem eisgrauem

SSarte unb ernftem , oon lang gewohntem Kummer tief gefurdEjs

tem 2fngeftrf)t, um \t)n l)er(!anben unb SBorte be§ 2eben6 unb

be6 SErofieS üon i^m, bem Süngling ober bocl^ jüngerem 9JJanne,
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^oren wollten, ober mit l^eifer SSegtcrbe au6 ferner Sgavib SSut^et

empfingen unb forgfaltig in i^vtm S3ufen üerbargen, tt)eld[)e üom
SBort be§ ßebeng fprad^en. damals feufjten SSielc in Defter?

reidE) unb unfer ©eliger aud) mit i^nen: Zä), baf bie ^ülfe

über Sfrael fdmc unb ®ott fein gefangen SSolf erlofetc! Unb

tk üon 9)Zenfrf)enl^er5en erfel^nte ^ülfc Um ouf bie SBeifc, wie

fte fte erficht l^atten. £)a§ S^oleranjebict üom 13ten §3ctober 1781

fid^erte ben ^roteftanten in allen jenen ßdnbern freie SJeligionö*

Übung ju.

Unfer feiiger S£obia§ war einer ber(5r|!en, »eldjer bie^reu*

ben i unb §rieben§botfd)aft feinen lieben o|!erreid[)ifd)en Sanbleuten,

benen fte nod) nidjt befannt war, mitt^eilte, unb üon ganzem

^erjen mit in bie Sobgefdnge ber S^aufenbe feiner ©laubenSgcs

noffen in jenen Sdnbern einftimmte.

2tber nun begann erft baä ^auptgefc^d'ft ber Siebe , ba§ ber

dJeift ber ikU felbft unferm Seligen bei jenen armen SKenfd;en

auftrug. £)ie et»ange(ifd)en ©emeinben burften ft4> jwar auf§

S^leue ju ©emeinben bilben, aber e§ fel)lte meift gdnjlid) an du^er«

lidjen SJiitteln jum 2lufbau ber verfallenen Äirdjens unb ©djuls

ciebdube, unb jur Einberufung unb S3efolbung et»angelifcl)erßel)rer.

3^enn, wie bieg ja meifienS ber gall ift, biefe Seute, bie e6 mit

il)rem ®lauhm, bie e§ mit ben ewigen ©ufern fo ernft unb ges

ttau genommen l^atten, ha^ fte um iljretwillen jwei Sa^rl^uns

terte l)inburd) jeben ^rud unb alle dunere S^rübfal freubig

ertrugen, waren faft burc^gdngig fold)e, bie an du^erlid^en jeits

licl)en ©ütern nidjt fcf)wer ju tragen 'l)atten: arme Sanbleutc

unb S5ewol)ner beä einfamen, bürftigen®ebirgeS. Ueberbie§ l^atten

tiefe armen ©emeinben, aud) jc^t nod), wo man if)nen©laus

ben§freil)eit gej^attete, nad) wie üor il)re "KhQahi am 3el)enten,

<Stolgebü^ren u. f. w. an bie fat^olifdjen ©eiftli4)cn, ju beren

2!)iöce§ fte frü|)er gebort l^atten, ju entri4)ten; wa§ blieb i^nen

dfo mä) für i^re eigenen ^ird)en, @d)ulen unb ßel()rer?

2)a trat benn nun unfer feiiger Äie^ling, ber fiel) aud^

beS^alb immer fd^erjweife S)e|!erreid;§ ^anblanger nannte, inä

Wittd. Sebe freie ober ber 9Ju^e unb Erholung beö 2eibe§ ah^
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kedjbarc ©tunbe, bei S^agc unb bd 9flad)t, benu^te et, um
„SSettelbriefe" wk er e§ nannte, für feine armen ojlerreidjifdEjen

©raubenSbrübcr, nad) liuQBhuxQ, ©trapurg, granffurt, ffier^

Im, nad) bem guten SBürttemberger ßanbe, nad) ber ©djweij,

^oUanb, ^dnemarf, SJuflanb, ^ngtanb, ja nacl() TCmerifa ju

fdjreiben, n)%enb er hei feinen Sf^ürnbergifd^en greunben unb

SJiitbürgern feine SBerbungen meij^enS münblirf) anbradjte. X)a

ftral)lte benn freilid) eine majore ^immeläfreube au§ feinem liebes

»ollen ®efirf)te, wenn er oftmals lieber eine fo bebeutenbe ®aht
mit auf feine 9?eife §um SSertl)eilen nel)men fonnte.

X)k Summen, «?eld)e auf feine SSriefe, worin er ben

3uf!anb feiner Defterreirfjer mit ber SebenbigFeit eine§ innig lie-

benben ^erjen§ barftcllte, t»on allen ©eiten l^er eingingen,

traren ofter§ über Erwarten. 33arum fonnte er and) bie neu er^

Wachten eüangelifdjen ©emeinben burd;ganj S)eflerreid), ©teijer«

marf, Ädrnt^en bis nad) Ungarn l;in fo frdftig unterftü^en,

baf allein baS, waS an ®elb unb SSüdiern burd? bie ^dnbe

beS nun üerftorbenen ©entor S)berbecf ging, tt)eld)er juerft in

.Ädrnt^en, bann im ©aljFammergute S)ejlerreid;g angefiellt war,

nad) bem geringfien 2(nfd)lage über 4000 fl. betrug. '^and)t

©emeinbe, j. 58. bie ^emmattner im 3^raunt)iertel, l)at e§ oft

laut unb banfbar befannt, bap fie ol)ne Äieplingg gropmüs

tl^ige unb xeid)lid)e Unterjiü^ung nid)t im ©tanbe gewefen wdre

ftcb 5U bilben, unb bie ©emeinbe Sberfdjü^en (?) in £)berungarn

l^at bem SRamm ibreS 2Bobltbdter§, bem fi'e ibr neue§ 2{uf|leben

ganj üerbanftc, ein einfadjeS, gutgemeinte^ ^enfmal gefc^jt.

T)a voax nun aud; ber fdjon oben erwähnte S3ü4)erl)anbel

unferS Seligen redjt an feinem ^rte. Saufenbe t)on S3ibeln,

befonberä üon neuen S^ejlamcnten, gingen an bie neuen ®emein=

t>en ab, unb würben unter biefe, groptentbeil6 ganj unentgeltlid^

»ert^eilt, fo bap balb @d)ulen unb^ömilien bamit üerforgt was

«n. Ueberbie§ famen ibm bei feiner wol)lwollenben ©efdjäftigfeit

and) feine übrigen ^anbeläüerbinbungen unb ^enntniffe gar bes

fonber§ wol)l p ftatten, benn ba traf er immer ^Tnfialten, ba§,

woran e§ in ben ^ixd)en nod) ttxoa fehlte, j. S5. £)rgeln, oufa
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SBoI)lfei(f!c ^erbet5ufd)affen. ®o Wü^te er aud) immer für TCHeS

fRatf), unb in wie mandje ^irc^e famen unter 2fnt)erem burd^

feine SSermittlung bie f)eili9en ©efd'fe. 2)enn unfcr lieber ©e*
li^er wufte bei jeber Gelegenheit, wo er j. S5. öIS ©aft in

©efeUfc^aften ber üerfd^iebenfien ^Crt war, t>a§ ©efprdc^ auf

feine lieben DefJerreidjer ju bringen, ^a l^örtcn i^m benn Mc
gern ju unb gaben bann aud), wenn er auf tinmal mit feiner

SSitte l^erüortrat, meiftenä gern ttwa$.

T)oii) n\d)t bIo§ bie Äirrfjen unb©rf)ulen, unb überhaupt

t)ie geif[(id)en 2(ngelegen^eiten feiner lieben Dej^erreirfjer, trug un«

fer ©eliger in feinem liebevollen ^erjen, fonbern er war aud^

jebem ©injelnen, wo er nur wupte unb fonnte, in jeber UiUU
ö;)en SRot^, in 2rrmut^ unb Äranf^eit, ein redjt treuer Reifer

tinb a^röller. Unb jwar, wk fiel) bieä üon felbft oerftel^t, o^nc

babei etwa auf bie Sonfeffton ju mer!en, wie wir benn weiter

nad)^er üon feiner ^enfarf in biefer Sejiel)ung nod^ anberc

groben feigen werben. @§ war biefe allgemeine SBo^lt^dtigfeit

unb 9Kilbe gegen 2Crme an folcfjen £)rten, weld^e er öfter auf

feinen 9?eifen befudjte, aüd) fo fe^r anerfannt, \)a^ felbft tk
£)an!fd[)reiben einzelner ©tabtmagiftrate an i^n, wk j. Sß. jeneS

ber ©tabt ßeoben oom 14ten ^äv^ 1809, biefe l)ülfreid[)e ikhc

„gegen alle leibenbe 5Kitmenfd[)en, ol)ne Unterfcljieb ber SJeligion

unb ^Ration," ganj befonberä l)erüorl)eben. ßg jeigte fiel? bie

milbt^d'tige ßiebe unferS ©eligen unb fetner i^n l^ierbet unters

f^ü^enben greunbe aud) ganj befonberS in ben Salären ber ^riegSs

itot^ unb il)rer Solgen, 1809 unb 10, wo abermals burd^ il)n

fe|)r bebeutenbe ©ummen jur 2lufl)ülfe ber llxmm nad) SDeffers

teid[) gebrad()t unb bort wert^eilt würben.

T)a l)dtte ©iner aber aud) nur bie greube fc^m foHen, bei

ZU unb Sung, ©rofi unb Ätetn, wenn ber liebe SSater Äief^
ling au§ S^ürnberg wieber einmal in biefe6 ober jeneS Sorf
ober fleine ©tdbtlein fam, in bencn oft fm einjigeg ^an§ war,

bem er nid)t ba§ eine unb anbere Sßal SBo^ltl^ä'ter unb ^reunb

in ber 'Slot^, ober SJat^geber, S^rofter, ^J^eubenbringer (unb war

<§ aud) nur für bie ^inbcr) gewefen wdrc. 2)a6 SSölflein grof
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unb Hein j!anb, wo er ouf ber <Btxa^t mdi) Sinj ober ©röj

t>nxfi) einen feiner 2eib = S)rte fam, fdfjon um bie Äutfd^c l^er, fos

fcalb biefe nur ^ielt, unb SebeS wollte gern bem ^errn Äic^*

ling eine ^anb c^ihm, unb3ebe§ wollte i^n einlaben, er foHe

tod^ bieSmal aud) bei if)m jufpredjen. ^\xn, ber gute Wiann

f)atk ju t{)un, ba^ er burd() alle biefe SSewillFommnungen ^in*

tüxä) nur für§ erfle l^inein in fein 2iBirtl)6l)au§ tarn, unb ba

folgte i^m freilid^ aud) ein ganjer Raufen nad; , fo bap e§ gar

oft üor bem tjielen <Spred)en nid)t jum ßffen, aud) nic^t redjf

jum 2lu§rut)cn fam, benn bie ©tunben ber '?Rad)t mußten jum

©einreiben ber ®efd^d'ft6briefe u. a. bergt. @adjen angewenbet wers

im, woüon il)n am Sage alle bie S3efud)enben abgel)alten ^1)^1^11,

T)a ging eä benn aud; fo fort, wenn er bie Drte erreid[)t

f)atk, an benen fein ©efc^d'ft i^n langer ^u üerweilen n'6tf)iQte.

©eine IBoutique, bie er j. ®. in Sinj ^ur 9}?effe aufgefd}lagen,

war gett)ol)nlid;) mitßanbleuten, bie il}n fdjon fannten ober fcnnen

lernen wollten, angefüllt, unb ber liebe SKann ertrug e§ ba mit

t)er unbefd)reiblid)ften ©ebulb , wenn fo 5[Jiand)e babei gar nid;t

t)ie ©tunben wabrna^men, in benen er, wie fte e8 ja meij! wu^s

ten, am bcften 3eit Ijatte mit il)nen ju fprecl)en, fonbern i()n oft

t>ann befuditen, wenn er mitten im bringenbjien ®efd;äft war.

greilid>, fo er5dl)tt einer feiner alten ojlerreicbifd^en^reunbe, fonntc

<iud) S'Ziemanb barin eine gröf^cre Sfi"figfcit i}ahm, mit iim

.^dnben unaufborlid) bie »erlangten SBaaren bcrbei^ubringen,

öb5utl)eilen unb ^u oerredjnen, unb iioä) aud) jugleid) mit feinen

lieben S3efud)enben ein SBort ber Siebe unb ber Ermunterung

ju reben.

&ah e§ bann jwifd)en ben ©efcbdftStagen aud) wieber freie,

j. S5. ©onn= unb Safttage, ober ruhige 3wifd)enjeiten 5wifcl)en

ber einen 9}Jeffe unb einer balb barauf folgenben an einem ans

t>ern £)rte, fo befudjte unfer feiiger bie greunbe auf bem ßanbe

unb in ben fleinen ©tdbten uml^er. X)a war e§ ibm bann bie

lieb|!e^ejlfreube, mit ben ©emeinben in baö 8ob ®otte§ einjus

flimmen, unb wenn er fid) an geptagen nacb ber Äirdpe, ober

an S[öod)entagen fo im Greife feiner reblidjen Sanbleute fal^,
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fonntc ttiön c§ feinem freunbltdjen ^(ngefirfjt unb feinem üon ßlebe

überfllefenben ^erjen redjt anmerken, wie »o^I, wie innig wo^l

i^m f)kt fei. @r fonnte in fold)en ©tunben nicfjt fatt werben

»on 2)em ju rü{)men unb auf ©en Ijinjuweifen, in 25em allein

J^eil unb ßeben ifi.

greilid) mußten e§ fid) aud) bei foldjen ©elegenl^ieiten bic

3llfen gefallen laffen, ha^ i()r lieber Äie^ling vielfältig, unb

mand)mal gro^entf)ei(§ , üon Äinbern in SSefd^lag genommen

würbe, benn bie i)atk er nun einmal gar fo gern unb fte il)n,

unb bie Wlütkt famen oftmals, wenn i(;nen bie kleinen feine

S?ul^e liefen, weil fte üon anberen Äinbern fo viel üon bem ^errn

.Kie^ling au§ S^Zürnberg l;aften erjal)len l)ören, weit ^er mit

i^ren Äinbern, unb l) orten ju, wie ber liebe, treue Äinberfreunb

fo üiel üon ®ott unb ßljrifto erjdljlte unb bie kleinen, bie ftd) an

ibn anfd}miegten unb l)eranbrängten, gar l)er5lidb jur Gegenliebe ju

SDem ermal)nte, ber bie ^inber unb alle 9JJenfrf)en fo liebl)at.

©0 Um einmal aud; eine CDiutter mit i^rem etwa fieben«

jährigen Änäblein ju biefem fremben guten 9}?anne, üon bem fte

fct)on fo SSieleS geljort. Unb bie ?Oiutter würbe gar bewegt in

ibrem ^erjcn yon alle :Dem, \va§i fie in biefer neuen Tlxt oon

,Äinberlel;re, wo e§ war al§ wenn ein J;inb jum anbern fprädje,

»ernabm; unb ba fte einige Sa^re nadjber yoU ©laubcn unb

greubigfeit au§ ber SSSelt ging, ^jrieS fie ®ott für bie ©nabe,

ba^ er fte mit biefem 9)?anne t)ahc begannt werben laffen. 2)aä

Änäbletn aber, obgleid) e6 nidjt Tillen, wa^ e6 ha jum erfien

5Diale borte, faffen fonnte, behielt borf) ben Hauptinhalt ber

ßrmabnungen, bie il)m ^tepling mit feiner unbefd)reiblid[)en

^erjlid^feit unb greunblidjfeit gegeben, unb ha^ „SSorgefübl ber

^l)riftenfeligfeit," weldjeä eä bamalS empfunben, im ^erjen, unb

c§ würbe nadjmalS an^ bem Änäblein mein lieber, im £)ienf[c

beS Herrn beim SBeiben ber Sd'mmer reid) gefegneter SSlatt1)\a§

Srautenberger, ber mir bie meiften biefer S'Zacbrid)ten über

Äief lingS Söirffamfeit in ^ejlerreicb mitget^eilt \)at.

Zm meifien finbe id^ in ben üor mir liegenben fdjriftlicben

9'lad()ri(l>ten, ber S3efud)e unferS ©eligen in Un ®d)artner dJe*



110

meinben unt> Drtfc^aften, 5. S5. bei ben frommen ^d'djferSleuteit

in SSaubenbronn, bann feiner ©rbolungätage in Tfpperäberg unb

^jferbing ertt)äf)nt. S5ei biefer jule^t er«)df)nten (Semeinbe üer*

wtilk unfer ©eliger ganj befonberS gern. 2)ie6 war namlicb,

wie ein üon if)m am 27j!en Tfugufl 1781 an djriftndjc greunbe

in S'^ürnberg unb S3erlin C5efd)riebener S5rief erjd^lt, bie erfte,

beren ©otteSoerebrung auf eoangeltfcbe SBeife, nad) SSefannt^

macbung beS S^oleran^ebicteS, er beiwohnte. Sf)re fünftige Äircbe,

mitten im SBalbt^al, 'i)atk nocb gar fein T)a<i), unb ba6 ganje

©ebdube, fo weit eS fertig war, jeugte eben fo fe^r üon tiefflec

2(rmutf) aU t>om guten SBillen ber (Irbauer. @§ regnete eben

in ©tromen, bennod) aber war ber innere 9?aum ber Äircbc

ganj wU eifrig anbddjtiger Suborer, wetd;e, bem 9?egen ganj

ouSgefe^t, auf ben im ©ebdube nod; jerjlreut liegenben SSau«

materialien fapen. ©leicb ber ©efang beim 2(nfang lautete

fo b^J^nionifd) unb fd^ön — benn bie 2(nbad;t giebt erft ber

©timme bie redete £ieblid)feit — "oa^ fdjon baburd) unfer felis

ger 3)obia§ ganj gerührt würbe. X>a fang aber and) 9J?and)er

mit rechtem 2)anf gegen ®ott au§ bem alten Sieb: „D ^err

bein göttlid) SBort" bie ©teile: M banfen wir X)lv mit gleif,

t)a^ wir erlebet baben bie @tunbe." 2!)arauf trat ber dltefte SSor«

fteber ber ©emeinbe auf (benn ein Pfarrer war nocb nid)t ba)

«nb la6 nacb ben gewo^nlicben Äirdjengebeten eine trefflieb ^af=

fenbe ^rebigt üon ^ e i n r i d) 9JZ ü 1 1 e r eor. X)ann würbe gebetet

unb jule^t nod) gefungen: „2Ba5 ©ott tl)ut, ba§ ifl wobl gefban.«

S3alb nad) bem "Einfang beS ®otte§bienjlc§ l)aitt ber SKegen auf=

gebort, unb and) ber irbifcbe ^immel blicfte in ba§ arme ^hd)=

lein binein auf lauter glüdfelige, jum S^beil üor greuben weis

nenbe ©eftd)ter, an§ benen ber nod) fd)onere ^immel inniger

2(nbacbt ftrablte. 2Bie üiele ber alten treuen SSdter jener ®e=

meinbe bitten ftd) feit 200 Sab«n, in Hoffnung auf biefen

feiigen Sag, fcblafen gelegt!

SSalb barauf war er benn and) einmal in ßfferbing, wo«

bin er gerabe wieber einen anfebnlidjen S3eitrag jum Äirdjenbau

überbrad)te, aia eben ber fromme, jum Sßerf beö ^errn \i\)t
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bereitnjiUige (Sd)unel()rer Äul^n, ben ftd) bie ©emeinbe ou§ bem

SBürttcmberger ßanbe (auS n)eld)em bamaB mondjer fromme ^re=

biger nad) Defterretc^ ging) üerfd)rieben b^tte, anfnm; juc

großen greube 2lUer, wiewol)! ber gute fJÄann jwar 400 lerns

begierige Äinber, aber fein @d)ult)au§ jum Unterbringen biefer

^eerbe oorfanb.

SSon biefer erjlen SSilbung t|)rer neuen ©emeinbe an war

benn ber n)of)It^ätige Äie^ltng ben @fferbingern, toon benen

\^n fd)on frü{)er 9}?and)er befucl)t unb gefannt l)atte, aüenfammt

al§ S[öo!)lt^dter unb treuer %xmnb bcFannt geworben unb würbe

ba6 bei jebem S3efud[)e immer mel^r. S>ie brei^rebiger, weldfje

I)ier nadb einanber am SBer! beS .^errn arbeiteten, waren aud^

9)?änner nad) ®ottc§ ^erjen unb miti)'m nad) Äief tingä ^er«

Jen, bie ba§ SBort t»om Äreuje treu unb lauter ^rebigten unb

t>aB redete SBo^I if)rer ©emeinbe innig naf)e am ^erjen trugen.

S^nen war Äie^tingä S3efud) in ber ©emeinbe jebeSmal eine

red)te greube, benn er l^alf i()nen bann immer mit vorbereiten,

crwecfen, befrdftigen unb ftdr!en — ba§ SBort t)om ^eUn.

Sn bem .^aufe be§ treffüdjen 5^farrer§ @roo6, weld)er ber

©emeinbe ju dfferbing etlf Safere lang mit großem ©cgen üor?

flanb, gab e6, fo oft mein feiiger Äie^ling bort war, ganj

befonberö fdjonc unb frud)treid)e ©tunben. X)a war benn tm=

mer beS ®onntag§ 9lad)mittag§, entweber im ^rebiger s ^aufe

ober in ber Äird;e, eine SSerfammlung ber meiften ©lieber ber

©emeinbe, bie unferen feiigen 5£obia§ lieb Ratten, unb £>en,

weld)en er liebte. £>a würbe gefungen, wobei ber ^r. ?)farrer,

ber, wie mandjer ber bamaligen öfterreid)ifd)en ©eij!licl[}en, feiner

©emeinbe, weldje früher nur wenige 9}Zelobien fannte, aud^ ein

©efangle^rer war, ba§ ^ianoforte fpielte, Äief ling aber mit

feiner lauten, lieblidj tonenben Stimme ben SSorfdnger mad)te.

Sann üerrid)tete meijl unfcr feiiger SSobiaS ein inniges, einfad^

frdftigeS &tbd auä bem ^erjen, unb erjd^lte l^ernad) merfwür*

bige Seben6fül)rungen, ®ebetäerl)orungen, S5ewegungen unb S3es

gebenl)eiten au6 ber 9'Zdl)e unb gerne, weldje auf \>m 2rufbaa

beS 3?eid)e6 ©otteS S5ejie^ung ^aUn, befonberS au§ ber ®efd?id[)te
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bcr 9Jiifftonen. dt fannU ba in feinem (Sfferbing jeben dim
jelnen unb »upte i^n bann nad) ^ebürfnif fo einbringlid) ju

ixmal)nen, ju emecEen, ju tro|!en, ba^ biefe ^lacijmittagg = unb

2£benbftunben n)of)t für Äeinen, ber babei war, ol^ncSegen blies

I>en. Defter6 fa^en im ^farr^au§ ober in anberen Käufern unb

^ütfen in unb um (Sfferbing, ganje ©d[)aaren k))X: unb l^örbc«

gieriger ^edm bi§ f:pdt in bie ^ad[)t um i^n l()er; benn bic

Beit, wo Äiepting ba war, mu^te man recf)t benu^en!

libtx nid)t btoS in ©fferbing unb feiner nadjjlen Umgebung,

fonbern burd) jenen ganjen Xi)iil beg 3!5onauti)aIe§ unb bi6 in§

SÖJurt^al l^inunter, burd) SDefierreid), ©tepermarf unb Äarn«

tl^en, 'i)atk unfer fetiger S£obia§ gar mancl)en lieben ^fufent«

j^altöort unb v>iete ^reunbe, bie ii)n innig liebten. 25ö fam et

bann, wenn er feine S5efud)Sretfen über Sf)al unb S5erg mad^fe,

gewoljnlid) ju Sufe, unb nodj baju al6 reifenber S3udbl()änbler,

mit SSüdjern unb <Sd)riften, and) wo^l mit dJelbbeitragen fd[)wer

belaben an. ©ogar im l)ol;eren 2llter l)ielt er e§ bei foldjen ©e«

legenl)eiten, wenn ftd) nidjt etwa jufä'llig eine fal;renbe ©elegens

l^eit traf, ober Sreunbe, weldje felbft ^ferbe ^atkn, \\)n jum

Sa|)ren nötl^igten, mit bem gupgel)en.

S)a würbe er aber aud), wenn er j. S5. au§ ben ©ebirgen

uom ©aljfammergut ju gup ^erübergegangen fam in bie ©egenb

ter @d}artner ©emeinbe, orbentlid) im S^viumpl; einge{)olt üon

benen, bie if)n oom gelbe au§ ttrva juerft wabrna^men, unb bie

jiun aud) fo glü(flicb waren il)n für bieSmal ju bel^erbergen.

Sa, wenn nur bei allen foldjen S3efud}en baä @d)eiben

ttid)t gewefen wäre. 2)enn ba§ war an »ielcn Drten, wo fle

tbn Me als einen SSater liebten, ein red)ter ©d^merj für "alt

unb Sung, wenn ber ^err Äie^ling, befonber§ ba er fd)on

|)od) in bie S*J^re unb nid;t üiel 2(u6ftd)t mel)r ju öfterem SBies

berfommen war, je^t abreifen wollte. ®ie brd'ngten ftdj 2llle I()er5

bei, um nod) ein SBort ber Siebe unb beö ©egenä beim 2lbfd;ieb

5U boren; unb bie Äranfen unb eilten, bie er eben nod) reid)lic^

erqui^t, fd)auten jum genf^er binauä, ju il()m ^in unb il)m nad).

Unb £)« unb Sener hat a\xd) um einen SSrief au6 S^ürnberg,
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woran e§ benn aud) ber (Selige niemals fehlen lief. £)cnn matt

begreift !aum, [einreibt ein greunb au§ £)e|!erreid), wie ber ©e«

lige hd feinen übrigen öielen ®efd)ä'ften ein.foldjeä ^eer tjon

S5riefen fd^reiben fonnfe. 25a l)aben SSiele in £)ejlerreid) ganje

^äät(i)en i^on SSriefen von il)m aufbewaljrt, beren ^au^tin^alf

immer nur ber Qim, grofe ifi, üonS)em, ber gejlern ijlt unb

})tüU unb Serfelbe aud) in Swigfeit. £)a ermahnt er benn

aud) nod^ ganj befonberä in biefen S5riefen jur Streue unb jum

Zü^axxtn im ßljrijlenberufe, unb erinnert immer üon Sf^euem,

ta^ wir burd; üiel Srübfal muffen jum 9?eid) ©otteg eingel^en.

£)en Äinbern legt er baS SBort beä SieblingSjüngerä unferS ^errn

on§ ^erj: Unb nun, Äinblein, bleibet bei SN- i^ie Sung«

frauen ermal;nf er, mit 9)Jaria \>a^ befte 3^l;eil gu ertt)äl)len, ba§

nid)t oon i^nen genommen werben !ann. i^en oft fe^r befc^wers

Un SJiüttern ruft er je juweilen ba§ SSer§lein §u: „SBenn id^

mld) bei Sf^acbt unb SSage mit ber Äinber^flege :plage, fül^re

id) bod) feine Älage , benn fte ift im ^errn get^an. tiefer ij!

xmb bleibt oor Tillen meineä ^erjenä Sßol)lgefaUen, unb, fo

lang ich werbe xoaUm, t^u td) 2{llc6 Sl;m ju lieb.*

@§ ij! unglaublidj, wa^ biefe S3riefe für greube mad)Un,

roa^ fie für 2ßir!ung tl)aten, mit weldjem ©e^nen fte erwartet

würben, ©ine e^rwürbige, d;ri(ilid) eritj!e S3auer§frau lernte

nod^ in il;rem \)oi)en "Kikr fd)reiben, nur bamit fte aud) an

Äiefling fd^reiben unb SSriefe i?on i^ erl)alten fonne. .^ins

ber fogar (unb jwar nicbt bloä bie ganjen ©cfeulfinber eins

jelner ©emcinben, wenn fte üon i^ren Se^rern §u Sanffd^reiben

an bcn gemeinfd[)aftlid)en Söol)ltl}äter ermuntert würben) fd^rie*

ben an^ freiem 2(ntriebe finblid; fromme unb liebenbe SSriefc

an ben .^errn S^obiag Äiefling, unb mand^e treue «Seele

j!anb auf biefe 2öeife fd}on feit i^rem jwolften Saläre mit uns

ferm «Seligen in einem gar frud()tbaren S3er!e^r.

„Äiepling bat", fo fügt ber liebe Sd)ullel)rer SSrautenberger

feinem 5ßerid;t nod) Uw, w einige fünfzig Sabre lang S)efterreid^

ial)xlid) wenigflenS jwei ^al be\üd)t. dx fa^ \)a^ eüangelif4)e

ßljrijlent^um juerf! im gropten ^xndt fd;mad)ten, bann nad^
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feiner (Srlofung \)mlxd) aufblühen unb bei SSielen xilä)li(i)i Srwc^t

(ragen. %Mn er mupte eö aud) erleben, bap SSiele, von benen

man anfangs fagen fonnte: ^\)x liefet fein, «ieber rücfgangig

würben, unb biefe SGBelt lieb gewannen. Unb wenn ber feligc

9J?ann nun wieber in unfcrer SOlitte erfdjiene, xva^ würbe er fas

gen? — liö) wenn wir jenen 3eitpunft be§ regen 2eben§, ber

f)o^tn Sreubc , ber l)erjlicl)en Sreunbfdjaft unb ©emeinfdjaft mit

bem ie^igen üergleidjen, fo wirb unfer ^erj billig mit tiefer SBe^s

mut^ erfüllt, dm ©runb baju mag fein, iia^ wir fo mand^c

^rmunterung6mittel, bie bamaB un§ fo reid)licl^ ju Sl)eil wurs

ben , entbel^ren muffen. 2)od) muffen wir ber 2ßal)rl^eit gemdf

beFennen, ha^ ber^err auelj in biefem Sanbe einen @amen l^abc,

ber i^m bient, befonberä in ben ©emeinben, beren ße^rer auS

eigener @rfalE)rung unb ^er^enSbrang Sefum 6f)riftum ben ®es

freujigten üerfünbigen. "

„Sn unfern ©djulen üermiffen wir aud) gar fe|)r bie ods

Uxli^t Sürforge Äie^ling§. ^ie S5ibeln unb S^eftamente, bie

feine Siebe armen Äinbern gefcljenft f)at, werben, ober finb jum

dS^eil fd)on unbraudjbar, unb !önnen nidfjt erfeiijt werben! —
Wit SBe^mutl) betradjten oft je^t noc^) bie greunbe jene ©teile,

wo Äief ling in ßinj feine SSoutique aufgefdjlagen Ijatte unb

wo t^nen fo üiel ^roft, ©rquicfung unb ©egen ju 3^l)etl würbe.

@6 war wo()l bieS, bei bem ®ewül)le ber 9}?enfd;en unb bem

S^reiben in irbifdjen ®efd)ä'ften, baä einjige ^lä^d)m, wo firf)§

anä) um jene folllid)e ^erle Ijanbelte: 9Jiattb. 13, SS. 46. —
Zd) e§ i|! fein Äie^ling me^r l)ier!"

3um S5cfd)lu^ biefeS 2lbfd;mtte§ möge benn aud) wiebec

bie 'i)kxl)ix ge()örige ©teile auS einem SSriefe be§ feiigen ©Sipcr

on unfern SSobi a§ ftel)en, au§ einem SSriefe, ber dwa ein Sal^r

t)or ber Se!anntwerbung be§ 5£oleransebicte§ burdj Äaifer Sofepl^

(am 25. gebr. 1780, fdjon üon SBunfiebel au§) gefdjrieben ij!.

„Biegen ©ie Sljren SBeg unter bem ©eleite be§ 2lllmdd)tis

gen, unb ©ein ßngel fei mit3()nen! X)a ba§ kaufen um bie

fojllic^e ^erleS^nen jum ^aupt * ®efd)dft geworben, fo fonnen

©ic ^k übrigen ©efcjjdftc 3()re§ S3erufe§ mit mQkid) ruhiges
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ttm ©eij!e alä ein 2(nberer üerrld)fen. X>a^ ^au^tgefdjäft tjl

Qtmaö^t, unfer £)ebitbudE) in§ Steine gebradjt — wir ^aben Srebit

bei unferm ^crrn — ©eine ßommifftonen werben mit Sreuben

beforgt, ba er fo üielen diahhat (äffet. — ^Zun fo beforgen

n)tr benn bie Äleinigfeiten ber (Srbe mit einem ^eiteren ^erjen,

fo lange (§r will."

„©ocf) aber bdud)t mir, unfer gemeinfdjaftlicijer ^err \)at

S^nen eine fteine S3eftellung nad) Defierreid) mit anvertraut.

<SaQm @ie bod) «Seinem bort üerborgenen SSolf, fagen ©ie e§

mit ber S()nen eigenen ^(ugf)eit, wie fel)r ftrf) S)erfelbe auf bic

©lieber feiner unfid)tbaren Äird^e bei unfern Seiten werläffet,

wie fie nod) feine einjige Hoffnung unbd^re finb, wie @r ^ier

aupen jwar 50?engen üon S5efennern \)at, wie S^m aber wenige

ganj treu, l)olb unb gewärtig ftnb, wie 3^n 2(Ue§ mit bem

SDZunbe befennt, unb mit ben SBerfen fd)mäl)t, wie @r, im %aU

eines 2rngriffe§, fi'cb unter Saufenben faum auf ©inen üerlaffen

fann, wie ^k ©d;ilbe feiner nod) braud)baren ©treiter faum

me^rüon fpjlematifd^en papieren jufammengeleimt, bie©d)werter

fleifd)ltd)e Sßaffen, bie ^elme ©pinnenweben, bie \l)n fdjü^en

foUenben 6atl)eber meiji nur ^oljerne 5War!tfd)reiersS3ü^nen, bie

Äanjeln leere, üon ben Söäd)tern längjl üerlaffene Sö^auerjinnen,

üiele Äirdjen üon feinen geinben fd)on erftiegen; wie aber ©eine

©aljburger, Wlät)vm, Defterreidjer nod) baS S^eferüecor^S finb,

ouf baS 6r ftd) \?erläffet, ba fie S^nt mit einem willigen ©es

l^orfam bienen: iia fie mel)r evangelifd) ftnb al6 fie e§ l^ei^en;

ta i^re 2Berfe in ber Xf)at fd)oner, al§ bie unfrigen bem

Flamen nach finb; ^a in i^ren Söinfeln mel^r 3lnbad)t al§ in

unfern Äird)en l)errf4)t; ba fie felbjl im ©efängnip Sl)n liis

ber als l)ier SSiele in freier ®efellfd)aft befennen; tia e§ i^nen

nid)t barauf an!ommt, für bie fünftige 9?u^e in ©einen 2lrmen

ein ^aat SBod^en Werfer ju wagen; ba fte an i^ren Äinbern

fünftige S3cfenner erjie^en, wenn ber 9}2obe s 6f)rift SSerleugner

©eines ÄreujeS auS il)nen bil'oct. 2ld) fagen ©ie i^nen

biefeS Dilles, nad) S^rer eigenen ^lug^eif, t)orfid)tiger unb nad)^

brü^lid)er, als id) eS fd)reiben fann. ^enfen ©ie an bic
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föerl^el^ung über ben ©einen ©liebem bar9ereicl)ten S5ed)er SOBafs

fer§ unb oergleidjen bamit ober beredjnen ©ie ben SBert^ eineS

targebotenen 3^runfe§ für ben unilerblidjen ®eijl."

„SSieUeid)t ^aht id) @ie aber ju fef)r in§ geuer gebrad^t?

5^ein! — 3^r ßl)rij!enmut]^ wirb burd) bie JKegel be6 ,^ei(anbe§

gelenf t : Müq wie bie ©d^langen unb einfältig wie bie Stauben.

"

„S^locf) einmal taufenb ©egen ju S^ren wen ber SSorfe^ung

9ejeid)neten SBegen. kommen ©ie bei ^t)vm ©efd^wiffern, biefer

fleinen, aber in ber Xi)at ^jarabieftfdjen 9?e^)ublif ber S5efenner

Sefu 6{)rij!i, wo^l, unb an ßeib unb ©eele gefunb wieber au,

unb jweifeln ©ie md)t, bafi id), ob «Sie bieffeitS ober jenfeitS

ber ©teprifd^en unb aller mÖ9lid)en 2(l^en fid) beft'nben, beffen«

ungeadjtet für ewig bin, Sf)c unauflo§lid) yerbunbener

15» .^ie^nttg aU 2lugcnar§t.

^iefe fleine ®efd[)id)te, weldjc eigentlid) mit unter bie grofe,

jiur.tn ©otteS «^ä'nben üoHj^änbig befinblid)e ©ammlung ber

S?eifegefcl)icbten unferä ©eligen in unb au6 S)ej!erreid) gel)ort,

crjäf)lte ber ©elige einer lieben jungen SSerwanbtin felbjl, unb

biefer erjäl)len wir ffe l)ier wieber md).

Unfer Äiepling fanb einmal auf einer feiner 9?eifen, in

einem Sorfe, welcl)e§ er ofterä befud)te, ein jungeg S5auernmäb-

d)en, weld[)e§ gar traurig au^en wx ber 3^l)üre fap, unb bie Qfus

gen jur Srbe niebergefdf}lagen l)atte. 3)a fragte er fte: SiebeS

5i}?äbdf)en, warum fcl)auft benn ba fo §ur ©rbe? T>a l)ob ba§

Wtä'od)tn feine 2lugen auf ju bem fremben SJianne, unb ber fa^

nun, bap biefe ganj rotl; unb entjünbet waren. Kd), fagte ba6

Äinb, id) bin immer !ran! unb gar traurig unb elenb, unb 'i)ahc

iia^u wel)e 2(ugen. 23a fagte ber ®elige: 9Kein liebet Äinb,

fte^e, bu fdjauft wo()l ju fel^r auf ben S5oben, in ben ©taub

be§ Svbifdben l)inein ; lerne bu nur beine 2rugen me^r nad) bem

^immel emporl)eben, für ben ffe gemad)t ftnb, bann wirb ba§

^erj fro^ unb Reiter, unb bu wirft gefunb, unb beine armen

2Üugen werben and) wieber gut unb !lar. T)a fragte ba§?0?ägblein
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t)cn fremben 9Kann weiter, wie ba6 gemeint fei? Unb ber fe^te

i^r feine SDieinung fo flar unb innig einbringenb auSeinanber, ba^

bem Äinbe bie we^en "Ku^tn in Sf)ränen übergingen, iik aber

md)t fdjabcten.

•Denn ftef)e, ba ber ©elige wieber burcl[) ben t)xt fam,

fonnte ba§ 9J?ä'bd)en iljm flar unb freubig in§ @eftd)t fd)auen,

unb war l^eiter, gefunb unb fro](), unb i{)ren 2(ugen fonnteman

e§ red()t gut anfe^en, ba^ biefe feitbem gelernt l^atten red)t oft

l^inauf ju bliden in iim ^immel unb nidjt mel^r fo am ©taube

be§ SSobenS ju l)angen.

£)iefe Jungfrau, t)k ber (Selige anfangs al§ armcS, Mn?
MnbeS ©taHmäbdjen fennen (ernte, ift fpater()in ein reicl)e§ ©e?

fap ber ©nabe, eine 2(uäerwaf)(te unter Saufenben geworben,

unb lebt je^t, glüdlid) t>ermdl)lt, in einem fernen 8anbe. Sn
tl)rer ®efcl}id)te fommt S3iele§, wal)rbaft SSJunberbareS unb

2(uferorbentlid[)e6 t>or, rva§> bie ^e^x^a^ ber Seute nirfjt tierj!el;t,

unb roa^ aud) unter ber übrigen geringeren 3al)l SStelen nid^t

gefdUt. Sd) aber unb bu, wir wünfd)en un§ tln ^er§, bem

alle§ ba§ gefällt, wa^ unferm ©ott gefällt, weldjer nid^t urtl^eilet

nad; SiJ?enfd)enurtl)eil, fonbern beffen ewige, mU unb allfeitige

Siebe bie frembe, un6 bie^'^'nbifd[)en beuten unbebeutenbe X)attcU

palmt ünb ßocoSnufpalme eben fo umfaßt, wie unfern, l)ier ju

Sanbe nü|lid)eren 2(pfelbaum unb Äirfcf)baum unb (ii<i)hanm.

16» 3c^ öitt ftmf gettJcfen unb t^r ^abt mtd^ Bcfuci^ett

Unter ben öielen fünften unb ®efd)äftcn, woju ftd; unfer

lieber Seliger gar gut gefdjiift i)ätU, gel;ort aud; ganj üorjüglicl^

tia^ eineä ,Kran!enwärterS. £>enn fein mitleibigeä ^erj, nod)

mel^r aber fein überall auf bie legten Singe unb auf baS 3ie(

be6 5U2enfd)enlebeng ^inblicfenber @inn, führten, ja txkhm i^tt

mit unwiberfiel)lid^er ©ewalt, überall wo fi'd) i^m nur eine ©es

legenl^eit baju jeigte, an "oa^ S3ette ber Äranfen unb Oterbenben.

X)a troftete, ba belebte, ba erquicfte er bann leiblid; \vk geif[lid[).

SBenn i^m auf ber 9}?effe ju Sinj ein freies ©tünblein

blieb, unb bie 9?eifes unb ^anbelSgefä^cten gingen f)imu^ aufS
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Sanb ober tn eine ^(benbgefeUfdjaft, jog er e§ üor, in§ Stvan^

fer\f)aü^ 5U 9e|)en, unb ha bte armen, audj nad) geifüger @rs

quirfung ®cf)moc^tcnben ju befudjen. Dft fanb er ha , ober er=

warb er ftd^ ba ßanbSleutc in mef)r aB Sincm ©inne.

25ie liebe SSJZatjerin in ^aubenbronn »eip e§ am bejlen,

«nb l^at e§ an i^rem eigenen ÄranFenlager, am Sterbebette i^s

reS feiigen 9)?anneS unb am Äran!enlager anberer 2(n9el)ori9en

crfal()ren, toa% ber feiige Äie^ling für ein trefflid)er 5£r öfter,

lixii unb ©rquicfer ber Äranfen unb ©terbenben war. (Sä war

ja aud) orbcntlid), al§ wenn ber liebe ©Ott auf bie einfadjen

fÜiittel, bie unfer SSobiaS feinen einfamen, oftmals weit t>on

d'rjtlidjer ^ülfe entfernten ßanbSleuten rietl), einen ganj befonbern

©egen, mel)r alä auf bie foftlidjen ^Trjneien gelegt l)ätte. T)zx\x\,

um nur @in§ an5ufü()ren, ber 9}?ann lebt nod?, ber bamalS in

S^aubenbronn an ber SSräune ganj tobtfranF barnieberlag unb

mit l^eröorgeftretfter Sunge, bie er nidjt me^r in ben Wl\xnh jurücfs

bringen fonnte, v>ergeben6 nad) 8uft fd)nappte. Unfer Ä i e p l i n g

rietl) zm einfad)eS ^au6mittel (bie 9J?ai)erin fd)reibt aber

nid)t, weld)e§?), unb faum war ba§ 3 bi§ 4 ^al ans

gewenbet, fo 50g ftd) bie 3unge jurüif, unb ba§ M;men
würbe gan§ leidjt.

T)a% i|l übrigen^ biefelbe SJZapertn, bei ber unfer feiiger

S^obiag ben ©prud^, ber i^m felbft fo jum ßeben geworben

war, unb ber tf)m feitbcm immer wie ein frud)tbare§ ©amens

forn m ^crjen lag, wicber fo ganj an ben red[)ten SJiann

unb in frud)tbaren S5oben hxad:)tt. T)tr\n pa er fie juerft

fennen lernte (baS finb fdbon üiele S«l)ve), merfte er gleid):

ba6 ijl eine ©eele, ber e§ fo ju SÖZutl^e ij! wie bir bamalS,

ol§ bu aud^ ben lieben ©ott fcl)on red)f lieb ^atteft, bu l;ingft

aber immer nodj mit einigen, gar }iä\)in gaben am ^aufe

beineS alten SSaterS (be§ alten 2lbam unb be6 Sleif(^e§),

xoa^ iebod) nad)l()er burd) ©otteä ©nabe balb ala,it^an war.

2)a fagte er mit liebenb ernflem S5li(fe ju ber aufmerFfam ^ors

djenben: »^ore 5£od)ter, fd)aue barauf unb neige beine SDl^ren,

»ergif bcinc§ SSol!6 unb beineS §8ater§s^aufe§, fo wirb ber
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Äontg Suft an betner <Sd[)one l^oben, benn er i'j! bein ^erc

unb bu foHfl i^n anbeten.*

25a§ waren bie erjfen SBorte, bie ber t^eurc griebenSbote

ju ber $0? aper in in 5£aubenbronn fpradj, unb biefe SBorte

fmb ju ©ngeBpgeln geworben unb angewad)fen, »eldje biefc

tf)emtf \i)xem ^errn freue, leibenSmübe, ja burd) ülel ßeiben

mübe, aber aud; bewahrt Qtma(i)tt ©eele nun balb and) ^im

auftragen werben ju meinem unb il^rem unb — unferm lieben

feiigen S£obia§.

Sd) will bod) nod), ba wir lf)ier einmal Wim Äranfen*

watUn unb ÄranFenpflegen ftnb, ein einjigeS ©efdjidjtdben er^

5d()len, tvu mein lieber Sobia§ aud? einmal einen Äranfen

in Sflürnberg erquidt l^atte.

Sn S^ürnberg war ein lieber, treuer, bem ^öangelio üott

Sefu ß^rifio von ganzem .^erjen innig an^d'ngenber ^rebiger

'Stammt ^ö^, weld)er, oon 1773 hi^ ju feinem Sobe (1809)

SiaconuS an ber 2(egt)bienfird)e war. £>er l)attc toiele .Kinber

unb burd^ mannigfaltige Äranf^eitgfä'Ue unb anbere Prüfungen

ein gar fd)Were§ ^au6l)alten, unb babei eine fel)r geringe SSes

folbung. S)iefem i|! unfer feiiger Sobiaä in geijüger unb leibs

lid[)er .^infid?t ein l)ülfreicf)er ßngel geworben. @ie lernten ftc^

aber fo fennen:

^er feiige ©o^ lag, mt e§ fcl}ien ol)ne Hoffnung, tobt

franf an einem ©allenfieber barnieber. X)k l)od)fd)wangerc

^auSfrau jTanb mit ben fleinen Äinbern am fSettt unb weinte

unb bikk ju ©ott; in be6 Äranfen ^erjen war aber ein uns

auf^orlidjeä g^lel)en ju ©Ott um @rbarmung — nid^t jundc^ft

be§ 8eibe§, fonbern beg ©eijleS. — d^ war aber aud) fein

®elb ba unb grope ^JZotl) im ^aufe. ^a Um einmal aud?,

unter anbern milben ®aben meiner lieben S'iürnberger, tin ^ädU
(i)cn mit ©(["o. iSarauf j!anb mit Äie0ling§ fc^öner, jiers

lid)er J^anbfd^rift.gefdjrieben: „^i^t(i)U bicb nid)t, id) hin mit

bir; glaube mir, fo wirft bu bie ^errlidjfeit ©otteä feljen.

"

2)er feiige ®6^ fagt bei biefer ®elegenl()eit in feinem Sa*
gebudje: „2Bar mir wol)l aud) ba§ ®efd)enf an @elb fel)r lieb^
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fo waren mir bod) biefe 5öorte in meinem bamaltgen fd)wad[)en

Bujlanbe ülel taufenbmal lieber, unb id) wei^ mid) nid[)t ju

erinnern, ba^ üor ber Seit ein Sßort be§ ^errn fo tiefen 6ins

brucf auf meine @ee(e gemadjt \)ätU alS biefe SBorte."

Sfiun, ber SSobtfranfe genaS, unb e6 fam Ijerau^, wer-baS

liebe ©efdjen! mit bcm fd)5nen ^ibelfprud) 9efd)icft Ijabe. Unb

bie S3eiben würben nun nicl)t bloä befannt, fonbern innig üer*

traute greunbe , unb ©eele ging in ®eele über unb blieben S3eibc

treu »erbunben big anS ®rab unb brübcr l)inauä aud) nod;.

SBir finb l;ier einmal bei ber ®efd)id)te be§ ^farrerS ®5^:
ba tt)iU iä) benn aucl^ nod) gleid) ein anbere6 feUfame§ ®e=

fd)id;td)en erjä^len

17* 25on einem niultiplicirenben ^ranbretter,

3CB ba§ Sorfierfd)e ^au§ in ber Saufer ©äffe, in bcffen

SRä^t unfer lieber 9)farrer &öti wol)nte, abbrannte, mupte ber

arme frän!(id;e 9J?ann aud) 2llle§, waä er l;afte, jufammenpacfen

«nb aufräumen. ©§ war gerabe nicbt inel §ufammenju^acfen,

aber ba6, wa§ "om meiflen äußern SBert^ l)atte, einige Mo^han

feiten unb ben fleinen SSorratl) an haaxmi ©elbe (c§ war wof)l

furj üor^er erft bie Sefolbung eingegangen), wollte ber liebe

SJJann bod; fdbjün feine .^dnbe nel)men (nid[)t ja um feinet =, fon=

bern um ber lieben Äinber willen), ^r tragt e§ eben bie SJreppe

l)inunter, ba begegnet \'i)m (ihm, fo ein SSranbretter, ber fagt;

'Slux mir l)er, lieber Pfarrer ! cS foll S()nen wol;l hewa^xt fein,

unb gel)en ©ie nur unb retten ba§ 2lnbere.

3)er Pfarrer giebt iljm baS ©elb unb bie ^retiofen, unb

gcl)t äurürf.

X)a§ S^uer wirb gelofdit. — X)a nun am 9}Jorgen bie

©efal^r vorbei unb bem armen ©rfdjrodenen bie S3efinnung wie*

bergefel)rt i|!, fallt bem lieben Pfarrer wol)l fein ^aquet mit bem

©elbe unb mit ben anberen !ofibaren @ad;en ein, aber auf ben

Wlam, bem er cS gegeben, fann er fiel? nidjt befinnen. X)0(i)

glaubt er wo^l überzeugt fein ju fonnen, ba^ er e5 einem fid)ern

9)lenfcl)en übergeben l)abe. S)ie Unrul[)e über ba§ ©cl)icffal beS
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53aquete§ wad}jl intef , befonberä hd hm grofercn Äinbem

(auf benen nadj bem 5£obe ber fcligen 9J?utter bie ©orgc ber

2Birtf)fd)aft aud) mit lag), ba [td; bi§ gegen 9J?tttog Feine <Spur

t)on bem in frembe ^anb anvertrauten ©ute jeigt. 2(ber beim

SKittagSeffen fommt (5iner unb bringt ba§ ^aquet, unb ba man

baä ®elb nadjjd'btte, finbet ftd;, ba^ e§ üiel met)r ij! aB e§

crft war. :©er feltfame geuerretter, an|!att ft'd) eine Heine ^ros

toifton für feine dM1)t l)erau§5une{)men, l^atte üie(mel}t nod)

baju gelegt.

9^un, wer war benn biefer fonberbare ^ülfSmann in

Seuer6gefa(;r? lieber Sefer, bu errdtbfi: eS wof)!; eS war 'Slks

manb anberä al§ unfer feiiger 3^obia§ Äiegling.

S)od; wir fal)ren wieber fort, nocl^ einige Süge au§ ^ieft«

lingg SBirffamfeit unb 9?etfen in ^eiterreid) nadjjutragen.

18. ^ieflittg aU .^ropwftc unb <BolhaUnfnc^U

2Bir l^aben an unferm ©eligen fd)on gar mand)e befonbere

ßigenfd;aft ober Sugenb bemerft: eS war ein SO?ann, ber jum

.Kaufmann wk jum ^rcbiger, jum S3ud){)änbler wk jum ^rjt

gleicl) gut getaugt l)ätk'^ aber id; l;dtte bocb nidjt gebad;t, ba^

ftd^ ein fold;er reid;er unb wol)ll;abenber Kaufmann, wie mein

lieber Sobia^ war, aud) fo gut jum ©olbatenFnedjf ober

S^ropbuben fd)tcfte, wk e5 bie nad)j!el)enbe ©efdjidjte jeigt.

X)mn id) meineä Zi)älB, wenn mir Seiti^nb nid;t hltt-, fons

bem befel)l§weife, unb nod) baju mit rauf;cn SBorten fagte: id^

foUe i^m einen ©imcr SSaffer für feine ^ferbe l)erbeitragen,

ober auSmifien im ©falle, würbe il)m, fo viel id) mid) felbjlt

Fenne, eben feine fonberlid; freunblidje 2(ntwort geben, unb ant

6nbe fagen: er foUe fid) nur anberc Seute ju foldjem niebrigen

©efdjd'ft ausfeilen, nur mid) nid)t, id) fei 5U fo toa^ md)t ba.

5D?ein feligcr, bemütl;iger S^obia§ bad)te aber nidjf fo.

dx bacl)te: wenn id) um ©ottea SBillen aud) ein gemeiner

@olbatenFnecf}t werbe, fowei^ id) bod), um weffen willen icb§

tl^ue unb weffen Änedjt id; eigentlid) bann bin, unb mir ift§

eUn xtd)t, ob ber liebe ®ott jc^t will, baf id) 2ßaffer für bie

Schubert, SllteS u. JReucä. II. g
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^ferbe bcr franjofifcfjen ©olbaten, bie bod) aud() öuf @eineir

SSefe^t unb nadj ©einem SOBiUen , wiewohl mir armen 9J?enfd)en

fel()r jur un^elecienen 3clt, F)ierl)er fommen, l^erbeitrage, ober ob

tdb, id) iret^ felbjl nidjt waö, ^rebt'ge.

dx war gar oft ein froher äeuge ber S^euben ber ©jfer?

binger ©emeinbe tn bem ^errn gewefen; fo follte er aud) im

Srüf)ial()re 1809 ein ®enof]"e if)rer SKrübfat werben.

©6 war Qtm ^axft in Sinj, unb Ätef ling, wie aH?

j[df)rlid;, aud) tn feinem öew5()n(id)en ©efdjd'ff bort, a(6 bie

Sranjofen unoerfe^enS fdjneU inö 6f^erreid}tfd}e ©ebiet einrücften.

6r fonnte jel^t ntdjt me^r IM jurücf : ba gab er benn ben

SBitten feiner (Sfferbinger ^reunbe gern nadj, bei it)nen au^ju^

]()arren in biefer S^^otl^, befonberä ba aud) ber liebe ^err ^far=

rer ®roo§ eben MnKid) war. £»ie guten ^mk ergaben fid)

mit jutrauenäüollcm ©cbet ber ßrbarmung @otte§. X)a nun

öm 'iUn 9J?ai bie ^etnbe wirFIid) einrücften, unb anä) in be§

franfen ^rcbigerS ^au§ einbrangen, ging il)nen unfer 5£obia6

mit ber ru^igften S^ffung unb mit feiner gewo()nIid;en leutfeligcn

Zxi unb SJiiene entgegen , unb fud;te ben S3ebürfnif["en ber ©oI;

iiattn juvorjuFommen. 3u allen möglic(;en, aud; ben ge=

ringften iSienftleiftungen bot er fid; ücn felbft an, unb fielen

biefer fremben Ärieger, bie juv>or enblofe ober gar nid;t ju ha

friebigenbe So>^berungen ma<i}kn, gebot baä eljrwürbige, ^oupt

\)c^ liebreid)en ©reifet, unb fein fiiller, freunbüd;er unb bod;

gugleid) jurec^tweifenber S3li(f
, fold)e2(d)tung, bap fte in feiner

Gegenwart ganj befd)eiben würben unb c§ aud; hliehm. grei=

Itd) gab e§ aud) einzelne Unmenfdjen barunter, weld)e burd;

m<i)t^ ju befänftigen waren; unb üon fold;en mupte ber liebe

2(lte felbft fö'r^erlid;e 9J?i^l;anblungen erbulbcn. 2(ber im

©anjen gingen jene oielgefürd;teten Slage für Sfferbing feljr leid;t

unb erträglid) ah, unb befonberä würbe be§ ^rebigerS ^au§

ganj x>on ®ewalttl)ätigfeitcn unb ^lünberung üerfdjont. Unb

biep banften bie Sfferbinger, ndd;|i ©ott, bod) gro^tentl;eil6

\i)Xim S«unb Äie^ltng, ber übrigens nid)t bloS ben Seinben

unb i\)xm ©ewaltt^dtigfeiten ein l)emmenber Tiamm war, fon?
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t>ern audj feinen ßfferbmgcrn, wenn fid; ^ter unb ba Ungebutb

gar ju fe(;r regen wollte, bie freunblid)e Sßeifung ^ab: „^§

finb ©otteö «^eere, bie «Seinen Sefefjl au§ricf)ten: bemüt{)i9en

wir un§ unter feine gewaltige ^anb, bamit er unS erl)örc j^u

feiner 3eit!^

Sa, ©Ott erhörte ba^ ©ekt unferS ^ie^ling unb fei?

ner greunbe, unb fd;(ug in ber großen ©efa^r am 3ten 9J?ai

eine SBagenburg um fie ^er. 2)enn l^dtte ba§ ßorp§ beS ®e«

neral Äienmaper, baS jur S^ecfung be§ StücfjugS ber ^au^ts

armee Ijerbeigeeilt war, bem geinbe üielleid;t nur wenige ©tun^

ben frü{)er begegnet, el)e er nod) weiter im 2)onaut()al üorges

brungen war, fo wäre, wie e§ ber ^lan jeneg ßor^S war,

bie <Sd)lad:)t üom 3ten 9J?ai, bei unb um ^fferbing oorgefallen

unb ber Untergang be6 guten ©tä'btietnä üielleid^t unüermeiblid)

gewefen.

2)a eä bcnn ürt}a^ rul)iger in ber Umgegcnb würbe, feg=

ne-te Äie^ling feine lieben (gfferbinger unb eilte ju ben <ScU

nigen nad) 9f^ürnberg äurüd, bie il)n fcbon längft fel)nlid) er?

warteten. Sn feinem erficn Jörtef oon 9^ürnberg au^ fd)rieb

er: „Unter Soben unb 2^anfen bin td) glücflid) nad) ^aufe ge=

fommen. t) roa^ baS für eine S«w^e war, alS td) bie liebe«

alleinigen wieber erblidte unb fte mid), fann id) nid)t bes

fd;reiben. 2(d) waä wirb e§ bort fein, einanber wieberjufe^en

unb ewig ju genießen ! S)arauf wollen wir eS gern wagen — eS

ifi wo^l wagcnäwertl) — unb grünblid) bem abfagen, xoa^ un§

l^ält m":) befd)wert, unb Si)n anfe^en unb anlaufen; fo wirb

er unä nid)t öerlaffen nod; »erfäumen. güf)lcn wir un§ gleich

fo fd)wad), arm unb elenb, um fo öiel mel)r ©nabe unb S3arm-

^erjigfeit wirb uns bargereid)t werben, unb au§ ©einer Sülle

foUen wir ja nehmen ©nabe um ©nabe'^ u. f. w.

19» SSie man ft^ M ben «poffctaonen in «Refjjcft fc^t

Seute ber 2lrt, tok unfer feiiger Äiefling, wiffcn fte^

fogar bei ben ^ofliUonS in 2(d)tung unb 9?efpeEt 5U fc^en.
^

2)a ber feiige, liebe, tl)euere S3ifd)of e^angenberg ein«

6'
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mal öudf) mit äüd)in SBrübern ber ©cmeinbc ©jcträ^ojlt gc?

nommen, fu^x ber ^o|!iUon gar langfam, unb braudjtc, wenn

t>ö6 [o fortging, auf eine ©tatton üon üier ^oj!f!unben üieU

lcid[)t gar üier unb eine l^albe orbentlid^e, benn er war bei bem

fanbigen SSoben, wie e§ fdfjien, ganj eingefdjlafen. 3)a fagte

einer üon ben SSrübern: ßieber, wir wollen bocb ^eute nod^

balb in 91** fein, mod[)tej! bu nl(i)t ben ^ojüUon beffer ans

treiben, ba^ er fd)neEer jufül)re?

25er feiige ©pangenberg war gleid() bereit baju unb

fagt jum ^offillon mit gar ernjier lauter (Stimme: ©d}wager!

wenn bu nid)t beffer jufd^rft, fo madje id; birS fo, wie iö)^

neulid) einem ^ojliUon gemadjt.

25er ©dbwager wirb barauf bebenf(id), unb fä^rt i)üh\(i)

xa\<S) üom %Udt. Tik SSrüber aber, bie ben lieben SSifdjof al§

einen gar fanften, leuffeligen SD?ann fennen, modjten bod; gern

wiffen, xvaB er mit bem ^ojlillon ba neulicl[), ber fo fd)lecbt

ful^r, gemad)t l^abe. £)a fte nun an SDrt unb ©feile waren,

fragen fie i^n: Sieber SSruber, fag un§ bod), xva§ Ijaj! bu

benn bem ©djwager, ber fo fdjledjt ^uful^r, anget^an?

2)er S5ifd)of fagt: ba er eben fo gar langfam ful)r, hin

iä) au§ge|!iegen, unb üollenb§ Ijincin bi§ jur Station ju

gu^e gegangen.

2{ud; unfer feiiger S^obiag wupte fid) M ben ^oftfneckten

in ßiebe unb 3?efpe!t ju fe^cn. ©ie ful)ren i^n gar gern, aud^

be§ SJla<^t^ , wo fold^e gute ßeute woljl lieber fd^lafen möd)ten,

al6 reifenbe ^errm fal^ren. 25enn mein feiiger 3^obia§ fang

in ben ©tunben ber ^lad^t, wenn ber 9J?onb unb bie ©terne fo

f)ex\inUx fdjienen, gar lieblid)e Sieber jum Sobe ©otteg, unb

ßieber ber Siebe ju S^m, unb baS finb bod) bie fd)Dnften unb

lieblid)ften Sieber, bie e6 auf ber SBelt giebt; bie Rotten bann

bie ^oftiHonä aud) gar gern.

SBie übrigen^ unfer feiiger 3^obia§ mö)t blo§ bie ^ojls

Ined^te, fonbern auii) üiele anbere Seute burcl) feine fdjonen ©es

fange erfreute, fo würbe er aud) einmal auf einer feiner 9?eifeti

ganj befonberä burd) einen fdjonen (l[)riftlic()en ©efang erfreut
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unb gefldrft. @r war ndmlidb cine§ «Sonntags tn eine Ätrd^e

gefommen, t>a ein ganj junger, eben oon ber Uniüerfttdt I()eim5

gefe^rter ^rebiger ber ©emeinbe nid^f ©otteä lebengfrdftigeS SOBort

unb ®otte§ 2Bei3l^eit, bie im ©oangelium enthalten finb, mifs

tifdlU, fonbern fdjon !lingenbe§, aber unfrä'ftige§ 9}?enfd)enwort

unb 9)?enfd)cntt)ei6l;ett, bie im SoIIegien{)eft entl^alten ftnb. X>a

würbe unfer lieber ^obia§ red^t Ijerjlicl) unb innig bämht

unb t>a(i)U: wa§ foU bod; wol^I nocl) mit unfern armen eüans

gelif4)en ©emeinben werben? @r fonntc ftd) aucl^, ba nun it'n

^rebigt ju ©nbe ging unb e§ war gar fein einjigeS frucf)tbareS

SBort barin gewefen, ber S£f)rdnen beS tief|!en ÄummerS nidf)f

ent{)alten, benn \i)n bauerten bie 2(rmen unb Zikn unb bet

©tdrfung au§ ©otteS Sßort SSebürftigen, weldje ^ier in biefec

Äirdje üieUeid^t lange Sal)re ol^ne 9'lal)rung unb redete Pflege

bleiben foKten, unb e§ fiel il)m ein, ba^ bie§ jei^t in gar

üielen ©emeinben tbm fo fei, unb norf) immer me^r ju werben

fdjjien. S)a er aber nun fo httxubt war, fing bie ©emeinbc

m ba6 fdjonc alte ßieb ju fingen:

©Ott wirbä machen,

©e^cu, njie eä ^eilfam tfl.

Sia würbe er wieber ganj frol^, unb fonnte mut|)ig bäm
für ß^rifti 9?eid[) unb ©üangelium unb bap ber Seud[)ter boc^

itid[)t möge t?on unä weggenommen werben. 3a, ®ott l^atS

wa^rfdieinlidj aud; m<i) in jener ©emeinbe beffer gemad[)t, al§

e§ unfer feiiger 5£obia§ jeneämal in feiner SSetrübnip i)ad)U,

unb wirb§ aud) ferner madjen, bap bie ©ad()en gej)en, wie

e§ ^eilfam ifl!

£)ie oj!erreid(}ifcben greunbe Xx. unb >^. ei5dl)len in i'i)xm

IBerid[)ten über unfern Seligen and) viele gar fd()one 3üge über

bie ^au§^altung§funft beffelben, bie wir l()ier nod() nad)trdglid(j,

jum Z^di ju ber ®efd(ji(^te ber Steifen nad) SDefterreid[) gel^orig,

eräd()len wollen, obgleich) unfer ©eliger feine feltene ^au^^aU
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fungSFunj! nid^f bro§ auf JReifen unb in De|!crrcicl^
, fonbcm

üud^ ju ^aufe, in S^ürnberg, unb überall wo er war, übk nnb

fie, ber ^auptfad^e nacf), aud^ nod) in ber (Swigfeit üben n)irb.

Unfer ©elicjer war, wie frfjon erwdf^nt, nie \?erl)eiratf)et

;

er ^atte n^eber für SBeib nod; für leiblidje Äinber ju fparen,

unb feine Heben föerwanbten, bem ^(cifd^e nacf}, litten aud} Feine

^oti): er l)ätk fid;ä alfo vdo1)1, fo meinet 9J?and)cr, in ber

SBelt etwas bequem mad[)en !onnen. 3(ber bennod; war er, wn
^üglid) mit öicr 2;)in9en fetjr {)au§f)ä(terifdi, bie freilid) 'oon fe()r

ungleid^em Sßertbc ftnb: mit ber 3eit, mit leiblid^er ©rquidPuncj,

wit ®e(b, unb mit Rapier. Unb bennod) war er aud) wieber

nad) ©etegcnbeit in ben ^{ugen ber SBelt mit allen üieren

«in SSerfd)wenber.

SJtein feiiger S£obia§ \)atU niemals Btlt, ein offentlicf)eS

SSergnügen ju bcfud)en> fo wenig er aucF) gcrabe einen JBefud)

cineS erlaubten an 2lnbern t»crbammte; er fjatk nie ^cit, fo mt
unfer (Siner, um fonft unb wiebcr nid)t§ (bamit etwa berSBeg

nid)t ol)m Seute ift) braupen fpajieren ju gelten, fonbern wenn

er ging , fo gefd;at)c baS nur in ©efcbäften feineS oben erwähnten

geiftigen unb teiblid)en ^anbelS. dagegen — baS ^aben wir

bereits fd)on in biefer SebenSbefd^reibung gefe^en unb werben eS

nud) weiter fefjcn — war \\)m feine Seit ju üiel unb ju tl)euer,

bie er jum ßrweifen feiner Siebe gegen ©ruber, jum S5efucl)fn

unb SSroften ber SRotf)leibenben unb ÄranFen, \)orjügfid) aber

pm ©cwinnen einer armen 9)Zenfd)enfeeIe für ßfjrifium unb fein

i)?eid) anwenben foUte. X)a Fonntc er l)albe S'-age unb ganje

SRäö^te bei einem fold)en ©cfcljäft für baS grope ^anbclSfjauS

ber ^ird;c 6l)ri|^i fifeen/ unermübet unb gcbulbig, wenn nur

etwas gewonnen würbe jum Sobe ©eineS l;errlid)en ^f^amenS,

ober etwas ju gewinnen Hoffnung war. 7[üd) TlnberSgefinntcn,

bie il)n etwa befud;ten, gönnte er gern einen SS^eil feiner fofts

Udjen Seit, wenn fi'e ifjm nur erlaubten wn T)em 5U reben,

tt)0üon fein ganjeS ^crj t>oU war.

W\t ©elb fparte er für feine eigene ^erfon fcl)r5 für 2lns

berc ab^r, unb nod) me()r fürS üidd) ©otteS,. gar nidjt. 6S
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Faufte; fam aber ©incr, bei- i^n nßt^tger ju braud^en fdjien al8

er, fo n?ar er gar bereit, aud; ben neugefauften ^injugeben. @t

felbj! war gern mit ber aUereinfad^jIen ©peife unb einem ®Ia§

SOBafCer jufrieben, wd'^renb er bem armen Äranfen ober bem

anftrengenb arbeitenben ^reunb SBetn unb auSerlefene nal^r«

l)afte (S:peifen felbj! jutrug ober jutragen lief, gür ftd) felbj!

falj) er jeben Äreujer an unb ging, wie wir oben fa^en, lieber

in ^i^e unb S^ojl ju gupe, aU ha^ er o^ne S^^ot^ ^ui)xlo))n

<ju§gegeben ^ätw^ hat \\)n aber @iner um ®elb ober um ein

S^arle^n, nun, ber ging niemals unbefriebigt ^inau§, unb bös

bei traf e§ freilicl) aud) oft, wie wir in einem fpatern 2Cbs

fd)nitt feigen werben, bap ein öor EDZenfdjenaugen Unwurbiger

dtoaB befam.

Ueber feine @parfam!eit mit Seit, mit letblid[)er ßrquicfung

unb aud} mit ®elb, wollen wir l)ier ebenfalls einen, grofent|)eil§

au§^ Defterreid) , üon meinem lieben SSrautenberger ^erfoms

menben S3erid)t über unfern Äiepling lefen.

„Sn S5ejiel)ung auf feine eigene ^erfon war ber liebe 2(ltc

auperft fparfam unb genau. @ine feiner Faustregeln war, bie

er jwar nid^t auSfprad), aber genau befolgte: nid)t für ftd),

fonbern für 2rnbere ju leben, für ftd) felbji mogltdjjl wenig ju

gebraud)en, um 2(nbern mel)r mitt^eilen ju fonnen. ®o mag

e§ bann oft gefd^e^en fein, bap er im Söirt^S^auS beffelben ^oxs

fe§, wo er jum S5au ber Äird)e ober für arme 9lotl^leibenbc

eben bie reid)j!en ®ahm beigefragen, unb wo er, wie ba§ in

Dejterreid) in fielen ©emeinben ber ^aU war
, für gar mand;e6

^inb ba§ ®d)ulgelb be^al)Ü l)atte, jum 5J?ittag nur ein ®la§

Wdd) ober ein weid)e§ @t mit etwa§ SSrob unb ©alj geno^;

froljlid) unb banFbar gegen ©ott, beffen !leinj!er (^abt wir Wltrn

fdjen eigentlid) nictjt wertl) ftnb. SBar er bann bei wo^l^abenben

Sreunben auf S5efud), fo fa^ er eS fel)r ungern, wenn dwa^

an ber tdglidjen ^oft üerä'nbert würbe. SÄeine Sieben, fagtc

€r bann, baS 'i)ätU nidjt fein foUen, bie§ ba tfl überpffig, unb

bamit ^dtfe ein ÄranFer ober dürftiger !onnen erquidft werben.
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S^ur fcfjr ttjcntge ©tunben pflegte er bcr 3?ul;e, unb, ging er

gteld? fpdt in bie ©djlaffammer, fo t)orte man t^n norf) im

<StiIIcn fic^ lange mit feinem <SeeIenfreunbe untcrl^aUen, ober er

f(i)mb nodE) etwaS. W\t bem frü^eften 9)?orgen war er bann

trieber auf, freute ftd; innig am S^ü^gefang bcr SSogel, unb

nod; üiel me]()r, ivenn er einen S3auer ober einen Äned)t im

^ofe beim 2(nfd)irren ein fromme§ fOZorgenlicb anjlimmen l^orte.

©einer 3?uf)e|lätte fa^ man e§ am 50?orgen faum an, bap jte

benu^t vrorben war."

^a6 SSierte, womit unfer feiiger S£obia§ fparte, war,

wie aud) einer unfrer ofterreidjifd^en Sc^wnbe bemerft, ba§ ^a?

^)ier. £)enn mit unb auf jebem weisen ^lättdjm ^a:pier

fonnte er, bei feinen unjä^Iigen SSriefen, einer befreunbetett

@eele eine ^xtut)t ma^en, inbem er i()r, immer mit anbern

SBorten, baS ©ine barauf fd;rieb: „Äinblein, laffet un§ hd

S^m bleiben! ßieber, icl) 'i)abi bid; üon .^erjen lieb, lap unS

t)or ZlUn S^n Heben!"

21, ®ttt fottberbarcr ^^-lutfd^ü^ unb Stepirfe.

©6 mup bamal0 ein ^errlidjeä ?eben in allen jenen ©es

birgen gewefcn fein, al3 bei bem Äaiferlidjen Soleranjebict

ber alte et?angelifd)e ©laube wieber frei aufäublü(;en ans

fing, unb auf er ber ^faljlwurjel, bie in allen äußeren 9los

tl^en unb «Stürmen nur tiefer unb fejler in bcn Reifen gebruns

gen war, aud) wieber SS^aus unb ©eitenwurjeln treiben fonnte.

Sd) l^alte wo^l an fo mandjem .Orte bie S^eube mit ans

fel()en mögen, unb juljoren, al§ j. S5. ber ganj,e .^allfta'bter

<3ee an bem ?D?orgen, ba ba§ fleine protej!antifd)e Äirdjlcin

cingeweil)t werben foHtc, üon ßobliebern ertönte. 25enn ba

famcn <Sd}iff(ein üon allen (Seiten l)er, gebrödt ooller S!J?ens

fdjen, unb erft erljoben \id) ba unb bort fingenbe (Stimmen,

auf einmal aber ftimmten "KUt ein in ben Sobgefang ©otteä,

ben ber ^err Pfarrer Ä. an^ ®. anfing, unb beffen S^one

ficf) üon @d)ifflein ju ©djifflein verbreiteten: „2(llein" — ja

aUein „®ott in ber ^o()' fei e^r!"
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35a fo ba0 neue geljligc geben t)üx(i) jene gönjcn ©es

nteinben brang, lebte üon bem frifd^en, MeS befrud[)tenben

^()au befTelben auclE) ein arme§ franfe§ üidUtin auf, unb

würbe lieber ^a^ frdftig unb frifcl[), ein did^Uin, ba§ bec

freunblid()e fromme S5auer ^eJ^enberger in ber ©djarten,

in fein SQauB f){nein genommen unb ba treu gepflegt l^atte.

X)a$ war berSDbft^üter unb S3ie{){)lrte beim J^ebenberger,

ber merfwürbige De Croup, wd<i)tt einfimal arm unb jers

lumpt, mit erfrornen ^d'nben unb Süpen, in bie ©d^jars

ttn gekommen unb \)'m mUid) 9tut)e unb Pflege gefunben, bic

er gar lange ^atk entbel^ren muffen. T)mn bie eigent(ic()e fü^etc

Seben§gefd)icl)te unferS De Croup ift jwar immer ein bunfs

Ic§ 9?d'tbfet geblieben unb e§ ift nid)t einmal gewif, ob et

wirflid? fo gel)eifen; man wu^te aber bod) au§ feinem eignen

lUJunbe, bap er einft in einem Älofter am S^lieberrljein fDiond)

gewefen, bann al§ armer (üielleid)t nicf)t ganj ol)ne feine

@cbulb) SSerfolgter juerft in bie Äarpatl;en unb üon ba nad^

S)ber5jlerreid) gekommen fei. Zmmxhn fonnte man e§ ttm

tDianne übrigen§ aud;, ba^ er früher !ein SSauer unb fein

^irt gewefen, benn er l)atte öiel S3ilbung unb war gelel)rt.

^a nun ber lange ftiU geftanbene S5etbe«ba 5 S^eidE) bet

i)fterreid)ifd;en ©emeinben burd) ben guten ßngel, ber ilE>neii

\)k SJeligionSfrei^eit wiebergab, t>on neuem in lebenbige S3es

wegung !am, war ber arme franfe, in fid; gefe^rte De Croup

einer ber @r|^en, ber fid) ba frifd)e Sugenb unb S£()dtigfeit wies

ber bolte; unb wer bamal6, fo wie unfer feiiger 3^ ob ia6 gas

oft tl;at, in bem ^el)enberger'fd()en J^aufe aü^= unb einging,

ber l;atte gro^e greube unb SSerwunberung über hm glurfd^ü^eit

nnb über ben trefflid(jen SSauer, bei bem er biente. £)iefe beis

ben fonnten ben SSefudEjenben erjäblen, wie @iner üon ibnen

beiben jweimal in ber 2Cngelegcnbeit ber ©emeinbe in SBien

unb bis binauf nad; Sefd[)en gewefen, unb fogdr mit bem mils

bem Äaifer gefprodEjen f)ahe. Senn baä Soleranjebict wat

tüoi)i gegeben, aber in SDberofterreid) nod(? nid;t in S^olljiebung

^efeljt, fonbern ben bortigen (Süangelifd[)en fogar nod[) üorent*

6**
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gölten; aud) fef)ftc c§ ben ©emeinben an Se^rern. 2)ö waQk

c6 Siner au§ bem ^efjcnberger'fdjen ^aufe unb ging nad^

SÖien, tarn aud) bei bem leutfeligen SJionardjen t)ür, unb ers

langte ba§, vr»a6 bic ©emeinben erfe^nt f)at(en: erneuerten S5es

fcf)l jur SSoUjic^ung be§ S^oleran^ebtcte^ in Dberojlerreid). SSon

2öien aber ging nun ber dJtann aud) ttjeiter nad) 5£efd;en, benn

bort, fü ^attc er geljort, fei ein junger, rcdjt treuer et?angelis

f^cr ^rebiger. Unb cS gelang i()m: er gen?ann ben ©djarts

nern ©emeinben ben trcfftidjen ©. Sf). greiltdi mu^te bic

Steife äweimat I)in unb b^r gemad;t werben, ebe "JCUeS in £)rb=

nung war; inbep bie <Baö:)t war e§ aud) wcrtf).

Unfer De Croup, ber bie ^eerbe unb bie grüd)te fcincg

^crrn fo treulid; gehütet, würbe nun jum ^ütcr über ganj

iinbere, wid;tigcre grüdjte gej^ellt: er würbe (£d;ulle{)rer ju

^bening in ber ©djarten, wo er gar mandjeS '^al)t nad) bem

i{)m gegebenen Ttaa^ ber Äraft ben ^rud^tfegen einer il;m an=

tjcrtrauten jungen ^(ur für ben ^errn aller ^erren pflegte

unb bewad)te. 9}?oge aud) er einmal bort bei bem ^errn ber

^rnte 2ob empfangen! w
3d? W^ wol^r bie £eid)enprebigt {;5rcn mögen, bie mein

lieber, tl}eurcr ^r. ^f. Äraufolb, ber 12 Sa^re Pfarrer in

Stfjening war, feinem ifjm feljr wertben ®d)une|)rer De Croup

<jm 2ten 2Beif)nad;f§feiertag geljalten!

22. j^-rcubctt imb ßeibcn bcö Ätricgömanncö im 9lei^e

©ottcö, wenn er in feiner ©iöilflcibung cin^erge^et

:Die Gioilfleibung be§ Kämpfers im 9?eid;e ©otte§, worin

er aud; ö^S^c'^ S3ürgerred)t ^at, ift wabre ^erjenöbemutf),

Siebe ju ©Ott in (it)x\^o au§ allen Gräften, unb ju allen

9}ienfd)en; bic Uniform aber, weldje er etwa aud) an ©alias

togen trägt, ift bie SSerfd)ieben{)eit beS 8ef)rbegriffe§ unb ber

4uperen ßonfejTion.

S^leulid) ^at ein geifircid)er 50?ann bie burc^ vielfältige (fr=

fof)rung beflä'tigte SSemerFung gemad)t, bap bic ^e\)xia\)l ber

^rotej^anten @otd;en unter i(;ren ©taubenägenoffen, bie eö rccf)t
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tcrnft mit ber SJeligion Sefu meinen, gar oft üorwcrfen: fic

neigten ff dE) jum Äat{)otici6mu6 ^in, tüaf)renb bagegen bie SD?e^rs

ial)l ber Äatfjolifen eben fo oft "Soldjen unter i^ren ©faubenS«

(jenoffen, benen eS ein redjt lebenbiger (Srnft mit ber SJeligion

Sefu ifl, ben SSorwurf mad)t
, fte neigten fi'd) jum ^roteftan«

tiSmu^ ()in. S5ei un6 l^tcr ju 8anbe fagt man 'oon foldjen

©petfcn, woran ba§ ©alj etwa§ vorfdjmecft: fte fd^mecfen

fauer. Unb fauer fdbmecft ba§ (Salj ber (Jrbe nad) ^atti). 5,

§ß. 13 immer, e§ mag bie b{aulidf)e ober bie vo{l)ü(\^t Uni=

form tragen.

Unfer fcligcr Äiepling Ijatte benn aucij barin ba§ ges

meinfd)aftlicl;e <Sd;icffat mit allem ©alj ber (5rbe, iia^ er

3!)enen fauer war, bie ba§ ©alj nid)t lieben, unb allen Senen

1l)euer unb wert^, weld^e of)ne biefeS ©ewürj nidjl Uhm mos

gen, Sene unb T>k\e modjten nun Äfpl;ifd[) ober 2lpollif(^

ober ^aulifd) ^eipen.

<5cl)on weiter oben würbe erwähnt, ha^ man unferm ©es

ligen in feinen früljeren ^a^xen e§ jum SSorwurf macl)te: er

I)ielte fiel) 5u ben ^errn^utern. 2)enn bie SSrübergemeinbe toat

bamalS nod) ber ©egenfianb eineS fo allgemeinen 9J?ip!enncn§

unb 2lnfiofe§, baf felbfl fcl)r reblid)e, ernftmeinenbe ©celen

gegen fie Mm^fen ^u muffen glaubten. 2lllerbing6 war unfer

feiiger .^ie^ling mit SSielen innig unb brüberlicl) üerbunben,

welche ftd) jur ©emeinbe bieten; er felbfi, fo wie fein ^reunb

^S^er, erfannte ba§ ®ute, ba§ bie S5rübergemeinbe fd)on bas

mala wirFte unb „ibre ganje 3fiotl)wenbtg!eit im Stegierungäs

:plane ©effen, ber jur 9?ed}tcn ber .Kraft ^errfd)et,'' innig an,

beibc aber gel)orten nie jur ©emeinbe, unb mir fcbeint e§, al§

'i)abc unfer S£obia§ fcl)on frü^e über ba§ (Sinöerleiben in jene

il)m übrigens ebrwürbige ©emeinbe unb i^a^ dunere 2lbfonbern

in ein eigenes (5orp§ ber ©laubigen äl;nlid)e ©ebanFen gel^egt,

nl§ ber feiige d^pex, ber ftd) in einem SSriefe an @rble,

t>om 26. 2lug. 1776, fo l)ierüber du^ert:

„X)\t .Kircbe ©otte§ — id; meine bie ftd;tbare — foH au§

©Uten unb SSofen beficljen. ^a§ t>on ©ott erwd()lte Sfrael
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x\l ein üermifd;ter Raufen gettjefen. Sn b« ^ülfc 2(bra^am5

^at fte il()ren S^mael, in bcn SBo^nungen S^ifobS i{)rcn

©fau, bei bcn 2(po|lcIn i^ren Suba§, in allen crnjlcn ®es

meinben ifjre und'djten ©lieber 3el;abf. ©ie foU, wie ber ^erc

ber Äirdje fclbfl fagt, ber 2{cfcr mit SBeijen unb Un!rauf,

bog S^lc^ mit faulen unb guten Sifd)cn, bie ®efellfd)aft öon

Jungfrauen fein, unter benen ffd) t{;oric|jte ftnben. Störten

waren Äned)te, weldje barauf üerfielcn ba6 Unfraut au^juraus

fen. ^crr ©raf »on Sinjenborf mad)k ftcf) einen anbern

^lan. dx i]! auf baä ^fuSraufen unb SSerpffanjen be6 2Bei=

jenä verfallen; aber e§ gittmol)! aurf) ))kx: ia^et beibeä bi6

jur ©rntesSeit! ^k @d;nitter follen bcn SBeijen in bie

©cfjeuern fammlen: burd; iDiejcnigen, weld;e bie SSobtcnernte

5U beforgen l;üben, foU ba§ "Sammlen gefd;e{)en.

"

„@bcn jener ^lan (beS ?fu§raufenä unb S5efonber§pfIanjcn§)

l^at gleid) ju allcrl;anb Unorbnungen Seranlaffung gegeben.

2!)at;er ber 3>fang, um ba§ Unfraut, fo man für SBei^cn er«

tappt, in ber äußeren ©ejlalt unb gorm be§ Söeijeng ju err

l)alten; baf)er ber ©ewiffcn^^wang , "oaB SBe^rcn, nad) freiem

Sßillen ebelid) ju werben; bafjcr ber fclaüifd;e ®ef)orfam, —
— bal)er bie unfaglid)cn Äiinjielcien , woburd; man wirÜicl^

tnad)en will, wa^ bem ^errn ber Äirdje felbft, ber nid)t eine

lautere ©cmcinbe oon nur jwülf 2fpo|!e(n jufammmgcbradjt

i)atf unmoglicl^ gewefen. Sd? bäd;te, nur bieä Sinjige, ober

t»ic S5emüf)ungen eincä ^aulu§ mit feinen ßorint^ern, foUten

ton bem ^ian abgefdjredt fjaben. Sa, erinnern wir un§ an

ba§ SBort beS .^er^ogä unb ^eerfü{)rer§ jur ©cligfeit: SBenn

fi'e eud) fagen, fieJje, dx ifi in ber Kammer, fo glaubt eS nid;t;

wenn fte eud) fagen, Sr ift bei ber ©emeinbe, fo glaubt, dt

ift hti eud; bi6 an ber Sßclt @nbe unb an jebem SDrte, wo
^mtl ober :Drei üerfammelt finb in ©einem ^Hamen."

Spater, al§ in unfrer ©egcnb bie erf!e ^i^e gegen ba§

ftiUe, anfprud)glofe 2Birfen ber S5rübergemeinbc etrva^ oerraudjt

war, nannte man aud; unfern «Seligen nid;t meljr einen .^errns

^uter, fonbern juweilen in ©utem,* meijl aber mit fpottenbcm
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ober öcrad()tcnbem ©eitenbltdf: einen ^ietiften. Unb mit bcir

^ietijlcn au§ ber alkn @penerifd) = granfe'fd()en ©djulc ^atte

er aucf) rücffid)tlid) beS 3ufd)n{tte§ beS auferlid) [tdjtbaren 9focfe§

feineä innern 9J?enfdfjen bie meij!e 'Kc'i)n\i(i)hit UebrigenS taä)te

er aucl) über biefen feinen fRod, tt)ie idf) au§ eigener ßrfal^rung

weip; fo wie ber feiige 66^ er, beffen Sßorte id) bier abermals,

öl§ ganj auS ber ©eele feinet ^reunbeS gefprod^en, beifüge:

f,^k, weldje Sefum a(6 ®ott unb S3erfof)ner mit (i'i)x=

furd)t unb Snbrunft üere^ren, n}e(d}e bie gDttlid)e S3ibel al§ bie

SBeibe il;rer (Seelen erfahren, unb fid^ bemü{;en mürbiglidE) bem

^oangelio (5l)rif!i ju leben, fonnen mit un§ öon 9?ed)tS we«

gen Ärieg anfangen, wenn wir il;ncn baö ©lüdP, Sünger Sefu

ju fein, ffreitig madjen; ungead)tet fi'e bie ^alle'fc^e ober

^errnl)ut'fd()e ober fonft eine ©pracbe ber ^roüinj beä l^eiligert

Sanbe6, auB weldier wir ju §aufe finb, ni(l)t reben. 2fud)

tm ülüd)c ber ©naben unfere§ Königes giebt e§ ^Rationen, lülas

tionen b^ben oerfcl)iebene Sradjten; bie 3Irad;ten aber mad;en

toeber ben ßnglanber nod) bcn :Seutfd;en — ba§ 2Ceufere feis

nen ß^ri|!en. ©eburt, ©eborfam unb Siebe machen ben

Untertban, Patriotismus für bie <Sia(i)e be§ SJZonard^en

mad)en ben wahren Untertbanen auS. Siebfier greunb ! in un=

fern S^agen wirb bie 3a^l berer üon SJJorgen unb 3(benb er=

ffaunlicb grop, — flein, fc{;r flein, ber ^aufe eoangelifc^er

ßljriften. 2fber aud? baS gel;6rt ju ©einem 3fegimente, barin

er nie efwa6 oerfeben."

Unb in einem anbern, ctvoa^ fpdteren SSriefe d'ufert ftd^

€Sper über benfelben ©egenflanb fo:

„3d) glaube eine b^i^ge, d^riftlidje Äirdje unb eine

®emeinfd)aft ber ^eiligen. X)aS ffnb jwei fe^r üer*

fcbiebene ®ad)en. Sn tcr Äird)e ffnb wir geboren, unb ge=

niepen bie unfd)d^baren SSorred)te berfelben: ©d)U^ be§ ^errn

berfelben, Söort, SunbeSjeidien. :S)a§ b^t nun ber 9Zamens6l^rift

anö). Sn eben berfelben Äird}c aber wirb wahren ßl)rifien nocb

eine ©emeinfdjaft ber ^eiligen ju SS^eil. X>k ©cljaar ber ool*

lenbeten ©erecljten üor bem ^\)xom, unb liUt^, wa$ nocl[) auf
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fccr ©rbe brn guten Äampf be§ ®raubcn§ fampft, mad)t ein

dnjigeS SSolf au6. ©emeinfcfjaft ber ^eiligen alfo l){i^t ein«

mal, 5U benfclben 9ef)oren, bafür borten in ber ©tabt ®ottc§

erFannt n)erbcn, unb fid) at6 folcl^er l)ienieben beweifen. S>a§

fagt erj!aunenb üiel: — '^ein dxbt unter ben ^rben ber ©e*

terf)ti9feit fcf}on auSgemadjt f)aben — SÖiitgeno^ oller if)rer

Privilegien im SBort beä S3unbe§ fein — baS im Unoollfoms

menen üben, waB fi'e im ©djauen oerricbten — jur Familie

ber SSoIIenbeten gef)oren, weld^e einfH bie neue ©djopfung bc=

wof)nen! "

„S)ann 9ef)ort aud; ferner bie ®emeinfd;aft mit ben ^ei=

ligen ber @rbe baju. "Uud) ein unfd}ätjbarerSSor5ug, ju bem ebet=

jlcn, ju bem beften, ju bem reblid^ffen SKenf^ensS^b^i^ ^"f

t)er ßrbe ju geboren! 2)aju bilft nicbt ©eburt von fürftücben

3fbnen, fonbcrn unter bem ^cer ber gelben ©otteä and) mit

<Sd)Wert unb ^etm unb @d;ilb für Smmonuel tragen.

D^un, bie ®emeinfd;aft ber ^eiligen, bie mit un§ leben, —
tvie überpffig ift e§ , Sbnen ba§ Sfjeoretifd^e bai>on ju fagen,

ta ®ie felbige auf ba§ SSorjüglid^fle ausüben. 2Ben wir

antreffen, ber e§ glaubt, bap ®ott in Sbrifto Sefu war unb

bie SBelt üerföbnte mit il)m fclbj!, unb biefcS ®(aubcn§ im

gleite ber Heiligung kht, ber i^ unfer ^reunb unb SSruber,

ber ^aht unfere ßiebe, ber forbere üon un§ brüberlid;e ©efä'lligs

leit, er b^ipe übrigen^ Srofffe, ^urone, Äalmürfe, 9?uffe,

SSartare ober (Kroate, er fei ©claV) ober 9}?onard). 66 Ijat

imS ein ®ott, ein SRittler, ein SBort, eine S£aufe, ein

®laube 5u einer ewigen ®emcinfd)aft t>erbunbcn."

9^un, biefe ewige ®emeinfd;aft, btefe innere SSerwanbt=

fd)aft unb SSerbrüberung bemcrften alle bie, weld)c „be§ ®lau=

ben§ an S^rij!um im Steife ber Heiligung lebten," gar wobl

an unferm feiigen 3^obia6, fte mod)ten ju ber ober ju jener

fogenannten Sonfeffion geboren. (5r 'i)atk baber unter folcben

.Katbolifen, weldje e6 überbauet nod> ernft mit il)rer 9teltgion

nehmen, unb jwar au§ allen «Stauben, gebilbeten ober (wie

tnan fagt) ungebilbeten, gar \?iele innige greunbe, bie il)n wie
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einen SSrubec liebten unb fi'd) ehm fo feljr auf feine 2fnFunft

in S)eflerrcid) freuten, alä bic eüangelifdjen S3rüber. Itnter bic«

fen nä^cr S3efreunbcten warm and) fatf)oIifcf)e ©eifllidfje von

\el)t t)ol)em Sfange unb TTnfeljen, bic an unferm ÄiepHng
baffelbe liebten, waä ©ott an tbnen liebt.

lihix and) Wönd)^ ^ab e§, bie unfern S£obia§ wie eis

neu tl)euren SSruber liebten. SSefonberä Ijatte icf) gar gern

ntel^r t)on bem alten, cfjrwörbigen, nun langj! ju ©ott l^eim=

gegangenen ^ranci^caner in ©raj erfahren mögen, bcr njo()l

in feinem ganjen 2eben Sf^iemanb fo Ikh ober bocf) nirfjt lieber

gcl)abt l^atte, al§ ben guten Äief ling. 25er alte ©rauFopf

fonnte iebe^mal faum bie Seit ernjarten, bis fein 9?ürnbergcr

trieber fam, unb wenn er if)n trieber fa^, ging6 oft nid;t o^nc

5£l)ranen bcr ^reube ab. Einmal l;atte fid) unfer armer ^ran«

ciScaner Ijeimlid) lange üom 9}?unbe abgefpart, um ein SBort

bcr Ermunterung, ba§ in ädjt cbrijllid^em ©cijle gefdjrieben unb

für «)al)re Sbrijlen aller Gonfefftonen auf gleid;e SBeife frucbt«

bar fein mu^te, auf feine Äof!en brudfen ju laffen unb uns

ter feine Gonfeffiongoerwanbten ju tiertl^eilen. @§ wat il;m yon

.Kiepling mitgetljeilt worben. Unb fo war aud) in anbrer

^inficbt unfer alter treuer ^ranciScaner in feinem fleinen

Greife auf ä'^nlidje SBeife forgfam unb tbätig für bie Äirdjc

©otteä unb für ba§ S3cbürfnip armer SSrüber, al§ unfer 3^0=

biaS in feinem .Greife.

'Uüd) bie fat^olifd;en 2öirtl;äleute in S5,, bic ftcb allemal

fo auf unfern lieben i£obia§ freuten, unb fo mand;e il)rer

®lauben§g£noffen, bie fid) mit Äie^ling i^re§ frol)en ©laus

benä an ©Ott freuten, mödjte id) fennen lernen. ©Ott fegne

biefe lieben S[Renfd)en allel

Unter jenen frommen Äat^olifen, bie meinen %Km'o fo

lieb l^atten, waren bann tt)ül;l aud) einjelne, xvdd)c au§ liebes

t)ollem, wol)lmeinenbem ^erjen eS bebauerten, ba^ er lut^eri)cl^

fei, unb il)n gern auf ben Rauben l^erübergetragen f)äüm in

bie V)on ii)mn alä eine liebe 5Kutter »ereljrte ^ird^e. 2(ber felbft

biefc üergapcn c§ jum ^i)tll bei nä()erem Umgange gdnjlid(),
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bo^ bicfer liebe SSrubcr in ß^rifio eine anbere Uniform be§ ©löu«

ten§belenntni|Te§ trage, al§ jte. ßiebtc er bod; — ba6 fas

f)tn unb fü()(fen fte ja — ®ott unb bie SSrüber aUe, eben fo

fe()r wie fie.

greilidf) badeten hierin biefe wenigen frommeren Äat^o=

lüen anberS, al§ eine jiemlid) gro^e 2{nja^( if)rer ßonfeffionSs

»erwanbten, woüon einige \i)n ber ^rofelt)tenmad)erei befdjuU

bigfen, anbere ifjn al§ einen ©djwarmer »eradjteten. 2öa§ nun

bie erjlere S5efd)ulbigung, bie ber ^rofelptenmadjerei betrifft,

fo fonnte wol^l 9liemanb I)iert»on entfernter fein, al§ unfer ©es

Jligcr, ber, wie ein Jreunb l^ierüber fdjreibt, weldjer fein SQSirs

!en in Deflerreid) üiel unb lange beobadjtete, „nie bie äußere

gorm, fonbern ben lebcnbigen unb burdj Siebe tf)atigen GJlaus

hm a(§ ba§ SOßefentlidjc bc§ ß^rifienfl)um§ anfa^. * 2Cber

freilid;, bie, Xütldjt \l)n in foldjem S3erbad}t l)atten, gingen, be*

fonberS in ben frül)eren Saf)ren, jum 5£()eil in i()rer Erbitterung

febr weit, ©o würbe er j. Sß. im %\i)t 1767, alä er fid) um
Aftern in ßinj befanb unb eine ftcrbenbc SlJiatrone, mit wcldjer

tt burd; frül)ere .^anbelSüerbinbungen befannt geworben war,

jum jweiten SD?aIe befud)t unb au§ ©otteS SBort l)erälic^ ge=

trojTet l)atte, beim 9^ad){)aufegel;cn, wo er einen Umweg am

©d)Iof worüber mad)te, üon foldjen bo6^aften Eiferern mit

©teinwürfen angefallen, dx fud)te fid) jwar ju verbergen, aber

tennod) b^'tte er bamalS faft jeneS freubigen ©lauben^belben

<Stepl)anu0 Enbe gel)abt; benn ber ©teinwurf, ber i^n in

bie SJiitte beS ÄopfeS traf, liep eine SBunbe jurüif , welche, wie

ber berbeigerufcne SBunbarjt fagte ,
gar leidit l;ätte tobtlid? wers

ben fönnen, unb hd welcher unfer guter SSobiaS 12 S£age

ber arjtlidjen 'Pflege beburfte.

i)k 2(nbern, bie ibn ber (Sd)warmerei befdjulbigten (unb

beren gab e§ befonberS in fpätern Saf)rcn mcf)rere), fagten il^m

l^ierbei gerabe nicif)t§ Sfleueä unb JBefonbereä, \va§ ii)m md)t aud?

üon feinen ®lauben§genoffen wdre gefagt worben. ^enn biefe

]()atten jwar ju t)iel „SebenSart unb Humanität* (ober mit ans

bcrn SBorten ju »iel gurc|)t üor bem Urt^eil ber ßeute), i^n gc?
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röbeju ju jlemtgcn, aber leiber ^ah e§ ba aud^, befonber§ m
ber näheren Umgebung, gar ^anä)m, weldjer ba§ f,^m=

weg mit biefem!" njenigflenS tm ^er^en gör oft gegen i^n

Sa, öucl) unter ben eigenen ©laubenSgenoffen ging e§ i^m

fo, tt)ie unter jenen: alle ernj!er ©effnntc, alle @ott in (5f)ri|!o

üon .^crjen Siebenbe waren i^m ganj unb mit inniger SSrus

berliebe ergeben, unb foldEje S3rüber i)atk er unb l^at er, ®ott

8ob ! noc|) Äaufenbe, in allen prole|!antifrf)en Sd'nbern üon ©u^

roipa, unb felbft in 2(merifa. 2lber bie S[}?e]()räal()l berer, bie if)tt

fennen lernten, üerad)tete i^n olS einen S^ommler, ©djwd'rmer

unb '^^antajfen, unb felbft in bem 9Zad)bar=8;anbe, wo er

fein ftille§, milbe§ 8id)t ber ©otteä* unb Slädjften s Siebe am
reid[)licl^jl[en kud^kn lief, gab eg fogar unter ben fogenannten

SJeligionälel^rern feiner ©laubensgenoffen ©olc^e, bie feineS from=

nien (5ifer§ fpotteten unb feine SBirffamfeit ju IE)inbern fudjten,

obgleicl) er gerabe biefe feine eifrigften geinbe frül)er mit SBo^U

i^akn überljduft l^atte, unb aud) bei il)ren l^eftigen Eingriffen fo

d)riftlid[) |liU unb fanft blieb, ba^ er gegen eifernbe ^reunbc

2llleS jum beften beutete unb milberte, unb bei jeber ©elegen^eif

bie ©lieber ber ©emeinben jener ©egner jur größten 3ld}tung,

tbdtigen 25an!barfeit unb l)er5lid?en ©rfenntlidjfeit gegen il^re

^rebiger ermunterte.

2)a6 @al5 fcl[)mec!t tbm mand[)en fJJJdulern immer fauer,

lieber ß^rift!

23» eüttbcrfrcuttbf^aft guc. 7, ^. M.

Wlan l^at eS wobl norf) einem ganj 2lnberen jum SSor«

würfe gemacl)t, bap er ein S^^eunb ber ©ünber unb Sollner fei,

mit i^ncn dfe unb trdn!e; barum !onnte ftd) unfer feiiger 3^0«

bta§ aufi) feinerfeitS bie SSorwürfe gern gefallen laffen, bie i^m

oftmals über feine gar ju grof e SJZilbe unb greunblid^feit gegen

UnbeFannte unb nod) Ungeprüfte, gegen 2(nber§gefinnfe, unb felbft

gegen bie Krüppel unb Zaf)mm an ber gropen ^eerfirape bec
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SOSclt, ba§ l^eißt, ^eQtn allcrl^anb arme, burd[)®unben unbSajicr

fogar offentlid) anjiofig genJorbcne ©eelen, o,emad;)t würben.

Ueberf)aupt nämlich unb fürS ©rjie fabelten anbere geftren^e

"Scutc an i^m öfkxB, baf er, »ie ftc fagten, bie ©eijiter ju n?e=

tiig !prüfe, unb feine 2Sül^ltf)aten ju fc^r regnen laffe über Un;

^eredjte wie über ©eredjte, wo bann ein folc^er JKegcn bei jenen

©iftgewddjfe nä^re unb auffeimen laffe, ftatt frud)tbarer 2(ef)ren.

£)cnn um nur ^ini9e§ ber "Kxt anjufü^rcn: e§ war gar nid;t§

Unerhörtes, ja man fann woi)l fagen, gar nidbtS ©elteneä, ba^

tiefe ttjeure ©eele, beren SSefiimmung auf ßrben Siebe oI;nc

SSorbe^att, üoHe, 2(UeS aufopfernbe Siebe war, von Seuten um
«in ©efcbenf an ©elb ober and) an ©rbauungSbüc^ern anges

•gangen würbe, welrf)c fid) im (jod^jlen ©rabc bebürftig ber leibs

Jlidjen ober ber geijligen ©rquicfung unb ©pcife anfteUten, unb

•wovon bann bie (Srjleren bie ert)altene ®ahe unmittelbar, ol^ne

<r(l einer weiteren Umwed;§lung ju bebürfen, in§ 2Birtl?§l)au§

trugen, bie 2(nbern aber nocl? an bemfelben .^ag ba§ empfangene

aSud) in ®elb umfe^ten unb bamit aud; benfelben SBeg gingen,

^enn bann unferm ©eligen ßiner unb ber Tinbere, ber biefem

fdjnellen ©pebitionä« ober ^anbelSgcfcbaft 5ugefel)cn, eine Srs

innerung madjte: „er foüe bod) in5 künftige vorft'd^tiger fein

unb weniger bem ©djeine trauen;" fo pflegte er, o^ne ftd) fon=

berlid) über fein 23erfel)en ju fd;ä'men, barauf ju antworten:

^,5J?ein treuer ^err unb ^eilanb wirb \a ZUeB ju recbte legen,

wa§ xd) oft, bocb au§ guter "ilbfidjt, verfeme; wir ftnb ja bod;

feine ^erjenSfünbiger; unS gejicmt ba6 S3e|ie von unfern WiU

luenfdjen ju benfen, unb waB nod) nidjt ifi, fann ja mit ber

©nabe ®otte§ fünftig nocb werben.* Unb ftelje, aud) biefe2feu^ei

rung eineä finblid)en ©laubenS würbe nid)t befcbämt, benn e§

Qab Ijäuftg JBeifpiele, ba^ 5. S5. ein Sßud), baS fid) ein Unwür=

t)iger etfd}lid?en unb leid)tftnnigcr SBeife wiebcr verkauft f^aik,

<tUn l;icrburd) an ©old?e fam, bei benen ba§ barin entljaltene

SBort be§ Sebcn§ auf einen frefflid^en SBobcn fiel unb bun=

t>ertfä'ltige grüd}te brad;te. Unb waB bie ©elbwobltbaten betrifft,

fo lernte auch J^ierburd) 9Kand)er bcn fonfl fo verfcbrieenen ^ie*
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tiften Äicf Hng, unb ön unb in bcm ^tctlj!en Äle^ltng tcn

©(auben unb ha§ fieben ber tkht ju ®ott unb ben SSrübern

erFennen unb lieben.

Unb fo t\)at er§ nidjt bto§ felbj! mit fielen feiner ^o^U
traten, fonbern lie^ fid}S and) gefallen, wenn 2(nbere, benen er

welrf^e 5um SBeitergeben önüertraute, eben fo bamit üerfuf)ren

unb \i)m ^cln^xeun'o @§per bei einer ®e(e9en!)eit, wo er einer

armen, Ieicl[)tffnni9 gefallenen ^erfon etroa§ für ifjr Äinb bavon

gegeben, fd)rieb:

„@o ifi6 Sf)rer S[öol)ltl)at ergangen. Sd) ^abe gemeint bem

SSorbilbe Steffen folgen ju muffen, ber e§ mit feiner «gönne eben

fo macl)t, in ber 9}?einung, ba§ Äinb werbe e§ für red;t anfel)en,

wenn man ttjut, waS fein SSater t'i)üt."

Dl;ne alfo gerabe ba§, wa§ ftrengere Si"eunbe, meHeidjt mit

öolleftem 9?ecl)te l)ieran tabelten, entfd)ulbigen ju wollen, fo muf

id) bodf) bem milben S^rautenberger beij^immen, wenn er bei

biefer ®elegenl)eit fagt: „morf)ten bocf) bei unS 2lllen, bie wir ^ier

nodj im ©tanbe ber linttollfommenljeit leben unb woüon 3eber

feine SJJd'ngel l)at, tk un6 nod) an!lebenben ^eljler unb ©djwodjs

Ijciten nur au§ ju großer ®utmüt{)ig!eit unb ju üiel SSertrauen

auf bie guten 2ibftdt)ten unfcrer ^^Zebenmcnfci^fn l)er!ommen! ''

SSon feiner auperorbentlid[)en ©ebulb, 5Kilbe, Siebe gegen

2lnber§gef{nnte — 2(nber6gefinnte fogar in ber .^auptfaclje — unb

mitl)in gegen nod) weit üon ber eigentlid) d)rit!lid)en 2rnftd)t dnU

fernte, liepen ftd; benn aud) wol)l gar üiele gdlle anfül)ren. S<^

will m\d) aber l)ier nur auf einen mir genau befannten bejie«

l)cn, wo ein bamalä nod) junger ©ele^rter, üoU SigenbünM

unb tiermeintlid)erSefferwifferei, ©iner Don55enen, weld)e glaus

ben, fte l)aben gar fatt, ^uerft mit bem feligen Äie^ling befannt

würbe. Unb biefer na'gm ffd) feiner mit einer fold)en 2llle§ tras

genben unb 2llle§ barangebenben Siebe an, wu^tc bei aller

S5efferwifferei be6 2(nbern fo jur redeten Seit gebulbig ju fd)Wei=

gen, bann aber aud), unb bieg war bie ^auptfadje, jur redeten

Beit einbringenb, ernf! unb freunblid) ju reben, ba^ ber 2lnberc

l()ierüon ba§ ®efül)l be!am: in biefem Spanne ift bod) ein dU
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was, eine ^o^ere, eine ®otte§fraft, »eld^c mir unb üleleit

unteren fe^It — , unb einen SSorgefdjmacf üon bem innern Sries

ben unb ber 8eben§fraft be§ (5f)ri|!entf)um6, tvelc^e er nadjmars

nod^ burdE) ®otte§ SSarm^erjigfeit, narf) bem H)m bejlimmten

Tlaa^c, in unb an fid) felbfl erfahren.

(Sin SBeifpiel biefer ©ebulb unb ^reunblidjfeit gegen 2(ns

berägefinnte werben wir übrigens aud) weiter unten in ber ©rs

wecfungägefd)irf)te be§ feiigen @d)oner (im 25. 2i:bfd)nitte) an

bem S5enef)men unferä fcligen S£obia§ gegen biefen greunb fens

nen lernen ; nod) mei)x ()ief)er ©e^origeS !önnten un§ aber befon?

ber6 X)k erjagten , bie at§ bürftige ©tubenten ober arme 6anbis

iiattn beS ^rebigtamteS feine Unterp^ung, unb l)iermit jugleic^

aucb, fo oft fie woUtcn unb fonnten, feinen näheren freunbs

fd^aftlidjen Umgang genoffen. 2)enn unfer feliger 3: o b i a § l^atte

aud^ barin bie fonberbare SBeife, ba^ er gegen ©oldEje, weld)e

S55o|)lt^aten üon i^m empfingen, am allerfreunblidjfien, bemü=

t^igften war, fo wie ttwa anbere ^mtt gegen @oI4)c finb, üon

benen f i e SBo^lt^aten erl^alten ; fo ta^ , wenn ein S^ritter babei

jufa^, ber unfern lieben 2((ten nicfjt !annte, er wo^l l)d'tte auf

bie SSermut^ung fommcn fonnen, ber junge .^err 91. '^., ber

ftd) ihzn bei unferm (Seligen eine Unterftü^ung geholt '^<xtU,

i()abc i()m eine gebrad)t.

^hin biefe jüngeren Sreunbe, weld)e unfer ©eliger auf ber

Uniüerfttät unterfiüfete, ):)<iüm fid(j aber, wenn fte ju \^m famen,

cn bem ©i^c ber 2BeiS|)eit nid)t bIo§ leere SSeutel unb leere

SiJiagen, fonbern ()ä'ufig, unter ben l)oljernen S5ollwer!en, wie

fie ber feiige S6per nannte, aud) leere ^erjen unb leere Äopfe

ge|)olt, in welcl[)e ^aii ber üor^in nä|)er gewefenen w irf lid^en

unb lebenbigen ©egenftanbe nur leere S^lamen unb tobte SBortc

l[)ineinge!ommen waren, weld;e aber ba§ ^erj aufbla^eten, wie

imt)erbaulid)e, unnal(>r()afte ©peifen ben SOZagen. — 2lucl(? biefe

jungen ßeute mit i^rem ftoljen Sddjeln unb i^ren viel fagen

foüenben, beiläufig Ijingeflreuten Einwürfen gegen bie altmo=

bifd[)e SSibelle^rc, ertrug unfer «Seliger mit bewunberngwürbiger

i\iU, Sreunblicl[?feit unb ©ebulb, fprad^ aber babei mit Sebem,
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t»e0 ßebeng, mld)^, befrudjret unb belebt burcf) bte gewaltige

£iebe biefeS SDZanne§, nadE)mal6 bei SSielen eine 2(uöfaat für 3eit

unb dwig^Uit geworben finb.

2ßa6 nun aber enblic^ £)ritten§ anbern S^^eunben ofter§

am wenigjfen in ben ^opf wollte, war ba§ freunblid[)c JBenel^s

wen unfer0 ©eligen gegen arme, in ©ünben unb ©ünben«

elenb oerfunfene Staturen. Söir t)ahm ^iert»on auä) fd)on im

12ten 2lbf(tnitte einzelne 3üge !ennen gelernt. "UUx and^ l^ier

j^at bte ©ebulb unb bie Siebe unferS ©eligen einjelne fdjon ^ts

nieben befannt geworbene grüd}te getragen, woüon fd^on jebc

einzelne nad; 1 ^etri 4, SS. 8 „ber @ünben 9Äenge beberfen

fonnte''; bcnn er ifl aud) in biefem ßajaretl^ ber 9?etter mi^v

al§ einer 9JZcnfd)enfeele geworben. (Stn§ war babei nod), wa^
benSSrübern an unferm Seligen oft nod) fdjwerer eingel)en wollte,

aB bie 5D?ilbe gegen folc^e ©ünber, bte nod) überl^aupt „brausen'*

ft'nb: bie greunblid^feit, ba§ liebevolle 9'lad^geben gegen arme

abgewid)ene SSrüber, bte einmal fein liefen, unb nun öon einer

fd)werenSSerfud)ung§jlunbe barntebergefallt würben. Unfer feltger

Äie^ling bad)te Ijierin, befonber§ in ben reiferen Sauren, ges

rabefo wieber feiige @6per, üon weld()em wir f)ieräud) eine ba^in

:paffenbe Stelle au6 einem S5rief an Ate f ling mitt^etlen wollen.

„Uttem-eut^, 3ten ®ept. 1777.«

„^ierneben erhalten ®ie jugleid) ^errn 2B.'§ ^rief. Sd^

mu^ befennen, gleid; ber 3(nfang beffelben l^at mid) gerührt.

S5et meinem erften Sßefudj ^aik id) nun freilid) ben gebeugten

©tnn, wie id) mir i^n bad)te, nod) nid^t gefunben. ?lber wk
oft pflegen wir §u fd[)ematifd) oon 2lnberen ju ben!en ! 2öir finb

eben jc^t in ber gaffung, unb wollen, gerabe in ber foU ju

tiefer «Stunbe aud) ber '.^nbere fein. Sj^ er'S mö)t, fo jlopen

wir un§; oftmaliges ©topen follte unS aber bod() bebäd)tiger

madE)en; fo ijl e§ mir gegangen, unb fo gel)t e§ mir leiber noc^

oft. ^m fel)e id), e§ i|! ^errn 2B. dxn^t, Sl)re ßiebe wie*

ber ju f)abm. Sd) an meinem 5£l)eil l^abe nie bergleid[)en (Srs

flarung öon i^m crl)alten.*
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„SStelletdjt aber bin xd) aud) fe{)tcrl)Qft gutwllltg genjefen?

— ^erfelbe bejeugte mir borten enblidj, wie er bi§ jum (Srs

liegen unter SSerjweiflung fei gebemütljigt worben, tvie eö xi)n

innigfi fdjmerje, baf er feine Sieben unb greunbe fo ferne wn
fid) treten gemacl^t, wie er aber babei mit grcubigfcit wiffe,

bap 3efu§ i^m wieber gnabig fei. ^ier mup id; fagen,

iö) bin bei biefer ßrÜdrung fogleid; überwältigt gewefen. ßS

fiel mir ein, wa§> will ba ber Äned;t t^un, wenn ber ^err

ju balb nad^ feiner 2J?einung oergiebt. Söarum ifi dx ein fo

gndbiger ©ott. S'r mag ftd^'ä jufdjreiben, wenn id) mid; bcm

ni(^t ent5iel)en fann, ben dx begnabigt l^aW^

„Sa bu giebft ^Tergerni^ mit beinern Umgange! — fam

mir in bie ©ebanfen. 9^un fo giebft bu'§, wie Sefu§ 2Cergernip

gab wie weit baüon entfernt, ba^ bu ©ünber mit bei?

nem S3lute erfaufjl, \:ia^ bu e6 gern f)ajlt, wenn man bid;

wie Si)n *£ünbcrfreunb Ijeipt! — T>ex S3ruber bcS üertorenen

©of)neS, ber SSerwei^, ben biefer @bel,müti)ige üon feinem S3as

ter befam, ber ©d;ulbenfned;t, ba6 ©iebenjig mal fieben mal,

bie gro^e ©ünberin, ber ben üerleugnenben Metrum juerjl

grüben (affenbe SefuS, 3ol)anne§, ber einen rüdfälligen Süng*

ling fogar in ber 9Ji5rberl;Dl;le befud^t, bie ^flid;t beö 3ured;t=

weifenä mit fanftmütljigem ©eifte, — bie§ unb taufenb '2(nbere§

fiel mir fo nad; unb nad; ein , ha^ mir ^err 2Ö. wieber wors

ben, \va§ er mir fonften gewefen.

"

„lln feiner 'Sad)^ finbe id) viele mir unaufIüSlid;e 9?ätl()fel.

Sd) entfdjulbige nid)t, id) wei^ aber aud;, t>a^ ber tljeolo^

gifd;e ^a^ ber grimmigfte ift. — 2(n einem Sage auflagen,

rid)ten , üerbammen

!

genug , baä mad)t ein anberer 3^ag

al§ ber l)eutige flar.*

„®ewip, mein S£^euerj!er! eg wirb 2B. ju einem großen

©egen gereichen, wenn er 3l)re§ Umgänge^ gewürbiget wirb.

©ie fonnen bie grope Äunfi be§ 3ured)tweifenä mit fanftmüs

tl;igem ©eifie. ©tünbe nun bei \i)m nod) nidjt 2llle§ fo, xvk

c§ fielen foU, fo finb ©ie ein uncntbe^rlid^eö SBerFjeug, ba§

Unlautere wegjuprüfen, ba§ ©ute bewährt ju mad;en. Tlan
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eittjeift 2!)em, ber au6 bem ^immel fam, um «Sünb« ju fus-

d}en, gar einen großen ©efaüen, trenn man mit naö) feinem

©{gentium fud^t, unb bem ^errn vermögen ©ie ja fo niö^i^

abäufdjlagen. *

„^0^ äwa§. — Sd) f)(i^^ bie ^xlaubni^, im 2)ringen

ber Siebe Sefu ßljrifli, t»iel üon Sf)nen ju bitten. 9J?6ct)ten

©ie fid() benn nid)t um jenen ©egen bewerben , ber 2)enen t>ers

Ijeipcn iji, ttje(d)e bef)ü(flid) ftnb, ba^ S3rüber wieberum ein6

werben? 2)ie S^ebfertigen, aud[) bie, fo baju ratzen, ftnb üort

^em, ber unS wieber ^rieben mit ®ott oerfdjafft t)at, feltg ge*

ipriefen. S5Sa§ alfo ju tf)un? ^<i) trete mit meiner S3itte ^erüor:

mod)ten <3ie benn nid)t aucl; ein S!Bortd;en baju fagen, t>a^

in %üxti) hd unferm greunbe i)a% SSanb ber ßintradjt mit

^errn SB. wieber f)erge|!eUt werbe? (SS ift bod) l^art, immer fo-

ju fd;reiben, a(§ wären wir auf ber @rbe funfjig (Generationen:

weit üon einanber entfernt, unb aU Ratten wir bie ^offnun^

aufgegeben, in bem ,^immel einanber wieber ju fe{)en. SBie:

S3ie(e werben wir bort, weid)e I)ter am ©algen gefiorben ftnb,

I)erjlid) gern al§ S3rüber umarmen. Sd) l^abe bi6()er an mid>

f)atten muffen, ein 2öort ju ber gebadeten 2tbftd)t ju fagen»

3d) mad)te einen f(einen 83erfud;, id) erfjielt aber feine 3(nts^

wort; id) fef)e alfo biefeä an, aB ob id) feinen SSeruf l^dtte,

unb o^ne SSeruf . S^iefen aber ix'i)aUen (Sie je^t, meiit

trüber! im ^JJamen 2)ef, ber in feiner erjlen 2ebenSnacl[)t fo

laut ^rieben üerfünbigen liep. ^anbeln @ie aber \)imn \a

nid)t nad) 3()rer nur alljugrofen ©efäTligfeit gegen mid) ; t()uti

©ie, woju ber ^err ®ie willig mad)t. ga()ren ®ie üor allem

fort mid) ju lieben, unb glauben, bap id; für ewig bin u. f. xo.'^

2Bar benn unfer feiiger S^obiaS felbj! gegen geijüg Sßeit-

entfernte unb ^Inberägefinnte, gegen arme, in Sünben S3efan?

gene, ja gegen Qlbgewtd)ene milb unb freunblidj, xoic üielme^r

war er gebulbtg unb liebevoll gegen alle bie noc^ mit tau?

fenb (3c^wäd;en bel^afteten 9}?cnfd)en, bei benen bennod^ ein ^In?

fang be§ red)tcn ©laubenS unb inneren (5l)rifien(eben§ gemad;t

fd)ien. X)it ©ebulb unb ßtebe, bie er mit Sold}en getragen.
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tf! unbefrf)reiblid; unb mir oft unbegrciflid) gemefen. @r ff)at

freilid) ganj re4)t baran. ^enn ob wir gleidf) 2ine, bie wir

on biefen iJ^amen glauben unb i^n im red[;ten @rnf!e anrufen,

in ber gemeinfdfjaftltd^en <ScbuIe beS ®ei|le§ ©otteS flehen unb,

ZUt franf, biefen gemein fc^aftlidjcn 2irjt b<iben; fo üer?

ftel^t bod? deiner üon un§ bie gar üerfd^iebenen ßel^r * unb SQtis

lungSweifen, tt)elcl;er biefer Se{)rer unb "Kx^^t bei unS armen

50?enfd;en, nad) bem SSebürfnif eineSSeben, einjufdjiagen für

gut ftnbet. SBir S!J?enfd;en würben bei bem einen Äranfen

gleid;, j. S5. ba§ ©lieb, ba§ wir für ben <B\^ ber ÄranF()eit

galten, wegfdjneibcn, unb ber ^(rjt Iä|t eg bod) baran, ja er

berührt e§ gar nidjt, weil er am beften weip, ba^ ta ber <2i^

ber Äranf^eit nid}t i|!, fonbern anberSwo. ©o üerfa^rt aud)

^r, Sfrael§ Tfrjt unb fein Reifer, ba wo feine jüd)tigenbc

®nabe im ©tiUen, unb bem 2fuge ber 9J2enfd;en »erborgen i^r

SBerf treibt, unb, »ertraue bu nur ^i)v, üixd^ iljrSÖerf

»oHenben wirb, ^enn unfer lieber ^err fonnte wof)l audfj,

um mit SiJ?enfd;enworten oon ber ©adje ju reben, einen foldjen

örmen 9J?enfcl()en, ber ffd; S^m jur Teilung Ijingegeben unb

in taglid)em ®iUt I)tngit bt, entweber burd; Äranfl)eit ober

burd) irgenb eine anbere ä'upere unb innere S^lotl), ober audf

burd; ein mäd)tigere§ 2(nfaffen ©einer ©nabe t>on ben ober je«

nen Unarten l[)eilen, bie un§ an if)m fo wiberwdrtig finb, unt>

bie wir für feine ^auptfran!l)eit l)alUn. 2tber — man l}alk

\>a^ Sßort ju gute — unfer ^err mag e6 wol)l am befien

wiffen, \)a^ c§ bei biefem 9J2enfd;en \>a, an bem wir blo§ bie

ober jene Unort wegl)aben mod;ten, nod) tiefer an ber SBurjel,

an ber red;ten 2)emut^ unb SBeugung, unb mitl^in and) an

ber rcd)ten Zkhe fel)lt. ^arum Id'pt er mandjmal einen @ols

d)en ffd) nodb lange mit mand;en ©ebredjen unb innerem ©lenb

][)erumplagen, bi6 ber gel)eime, fid; felbft unbefannte ©tolj üol*

lenba gebeugt unb gebrodjen, unb bemüt^ige ©otteäs unb S3rus

berliebe im ^erjcn fejl gewurjelt ij!. SBir aber Ijä'tten gerabe

t)a§ ©lieb mit ber eiternben Fontanelle, welcbe ber 2frjt auä

weifer 2(bfid}t fo lange offen lä^t, weggefdjnitten, unb baburdj baS
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Uebel nur arger ober bocl() nidfjt beJTer 9emad()t! UebrigenS wattet

W)o^( in foldjen Satten aud) nod) ein anberer ®runb ©einer weifen

Siebe , über weldfjen wir ju ^(nfang eineS ber Ui^Un 2{bfc!)nitte^

ber „biefed)jleS£rübfal'' überfdjriebenij!, nod[) etwaäreben wotten.

£)arum , lieber S3ruber l wotten wir un§ einanber nidjt fo

9efrf)winb wegwerfen auf bie ©äffe unb— wenigftenS in unferm

Urt^eil— üon ben ßeuten jertreten laffen! nad) SJJattb« 5, SS.

13, bloä weil un§ bie ober jene Unart als ein redbf bofer unb

unheilbarer @)3litter im ^(uge beS 2rnbcrn erfdjeint. @r, ber^err,

weldEjer nid)t bloä in bie innern Äammem be§ ^aufeg ffe^t (wa^

td[) armer, an SSerf!anb befcbranfter, furjft'd^tiger ^mfd) nid^t

einmal fann), fonbern in bie .Kammern be§ ^erjenS, benft (Si^ni

fei trviQ S>anf für ©eine ©ebulb) nidit fo unb wirft unS fo

9efcl)winb nid)t weg, wie wir einanber. 5Sielmel)r mad^t er'S mit

bem ©ünber in üiel größerem Umfange fo , wie eS unfer feiiger

S^obiaö md) bem nd'd}ften 2(bfd;nitte mit einem bofen SO^ütters

burfdjen machte: ßr gef)t il)m freunblid; nacl), l)eute unb mors

gen, bis er \l)n gewonnen l)at.

Sa, lieber ßeferl wenn man fiel) irgenb dwa^ auS htm

S^iad^laffe unferS lieben Seligen wünfd)en möcl)te, fo wdre eS

biefe Siebe, biefe treue, 2(tte§ aufopfernbe, 2ine§ bulbenbe Siebe

ol)ne S3orbel^alt. 2!)enn eine folcl)e 2:khi ringet, wie jener ^fxad

(1 g)?of. 32, SS. 28), felbj! mit ©Ott unb lieget SN ob, fie

überwinbet 2ltte§, auö^ bie ^artnacügften geinbe in unb aufier

uns, ja felbji bie Pforten ber ^otte! Unb wdre ffe nidjt an?

berS ju l)aben, fo fottte man aud; wo^l §ufrieben fein, wenn

man fi'e jufammen mit alle bem befdme unb ererbte, waS hk

SSSelt baran <Sci)wä(i)t ober fonj! wie benennt.

9?ad)trdglid) ju biefem ^bfcbnitte mag benn alfo l^ier noc^

ber ganj befonbere 3ug üon ber ©ünberfreunbfcljaft unferS ©es

ligen fielen, beffen id; eben fd)on erwd^nte.

.

24, -tieflittg olä müUmat^t
S)er„bej!e 9J?enfd)'^ üon welchem iä) in meinem SCBanber»

büdjlein eineS reifenben ©elel^rten gefprodjen, xoax aud) ein ^üi)s
e^ubut, alte« u, jJtuea. II. y
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Tenarsf; — f» nmnt ntöit f)kv ju Sanbc fotd^c, t>tc, mm an
unb in bcm Zxkhwcxf einer 5!)Züf)le etwa§ ju ©runbe gel)t ober

©df)aben leibet, bag wieber auSbeffern unb feilen. 9J?ein feiiger

Tobias tt)ör ober SKül^lenarst in einem nod) gar anbern, bef*

feren ©innc: er feilte nirf)t bie SJZü^lenraber unb ©efriebe, fon*

bern ba§, waS beffer ijl unb meljr wcrt^ als alle SJZül^len in ber

SSBelt: eine orme 9J?enfd[)enfeele, bie timm 9}?üllerburfd^ett ange«

l[)orte, ber in ber 9Jiül)le nal^e hd ober in einer großen ©tabt

wo\)nte, ©eine Heilmittel, bie er ju biefer ßur braudjte, waren

©laube, l^erjlid[)e6 Erbarmen, auSbauernbe ®ebulb unb Jierjs

lid)e6 ®ebet.

einjimal — fo erjd^lte mir ein trefflid^er 2frjt, bem \d)

mand)e fdjone 2lne!bote auc^ fdjon für ben erjlen S5anb meines

„TilUB unbSfleueä'' üerbanfe— erfdf)rt unfer ©eliger, bap in einer

!S?ü^le ein gar rud)lofer 50?ü^lfned)t fei, weld^er über 2llle6, woS

gut unb l)eilig ij!, auf's Sredjfie fpottete unb läjterte. ^a fü{)lt

er jtd; in feinem ^erjen gebrungcn, ju bem jungen 9}?enfcl)en

]()in5ugel)en unb i^n liebenb unb freunblid^ ju bitten: bod) nid)t

me^r fo rud)lo6 ju fein unb ju reben, fonbern ftdj mit ®ott

in ß^rij!o oerfö^nen, unb l)eilen unb ganj für S^n gewinnen

ju laffen.

^er SJlüllerburfcbe mad[)t erft ein fonberbareS (3e\id)t , al§

ber frembe SD^ann iia \i)n auf eine SBeife anrebet wie ber ^far*

rer, ben er in feinen ^inberjal^ren mancl)mal in ber Äirdje fpre*

djen gel)6rt; ba er aber erft redjt oerftanben, )x>a§ er eigentlid?

t)on i^m will , nd'mlid) feine S3efel)rung , ladjt er i^m laut in'§

©efid^t, unb wenbet ftd) oon i^m weg. 2(ber mein feiiger ^ie^s

Ung lä^t fiel) baburc^ nidjt irre mad^en. dt fommt immer

wieber unb wieber in bie 9J?ül)le unb jum SDiüHerburfcben, unb

|lel)t bem wie ein guter, liebenb locfenber, freunblicl)er (Sngel jur

©eitc, ber mag it)n nun mit ©d^eltworten ober mit ©pott,

mit gdn5licl)er Unaufmerffamfeit ober mit lautem pfeifen unb

©ingen üon ©cl)elmliebern l)inau§5utreiben fud)en. ^ie ans

bern 9JJüllcrburfcl)en l)aben am ©nbe anä) \i)tm ©rfjerj mit ^em

Qax gebulbigen ^errn unb lachen l()eräli(^, wenn ftd[) i^r ßamerab
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mandjmal bei Ätef tingS 9?eben ganj crn|!^aff unb fetcrh'd^

geberbet ober gar gerührt (!eUt, unb bann auf einmal au§ biefer

fd)einbaren 9?üf)rung in eine laut tobenbe ^offe au6bricl;t. (Sin*

mal l)elfen fte if)rem ßameraben fogar, bem guten Äief ling,

ber gerabe einen bunfeln 9?ocf ant)at, üom ^opf bt§ ju beit

güpen ganj unb gar mit fUJe^l einjupubern. £)er aber jldubt

ft'd) rul)ig ab unb — fommt bod[) am anbern SSagc mit bec

gewo^nlidjen Sveunblid)feit »ieber.

Sa , lieber Sefer ! wäre ba§ 2llle§ unfer @inem n)iberfal()ren,

man l)atte ftd; gleid) nad) bem erjlen ober jroeiten SSerfud^e üoll

8Serad}tung unb 3orn öon bem „bofen SSuben" weggewenbet unb

gebacbt: wenn bu nid)t willj!
, fo la§ e§ bleiben. 3a, um auf=

ricl)tig ju reben, man l^dtte bei mandjer ®elegenl)eit, 5. S3. Mm
©inpubern, baä gar nicbt fein war, au§ »oller Äraft barein

gefd)lagen, mod}te barau6 werben toa$ ba wollte; wenigj!en§

l)dfte man beim ndcbpen 9}?al kommen hin freunblidjeS, lies

benbe6 ®eftd)t gemadjt, fonbern ein fel)r finf^ereS.

2lber ftel)e, ber red)te unb wal)re ßl)rifi benFt nid}t fo. 25er

l[)at e§ oon feinem 9}2eifter gelernt, bap man feine 9}?enfd;ens

feele, fei eS audj bie drmffe unb üerirrtejfe, üeradbten muffe, ^er

f)at e§ üon feinem SJJeifter gelernt, t^a^ man ben ©ünbern, auc^

Un ferneft abgewidjenen, freunblid) unb liebenb nad^gel)en, unb

nid)t mübe werben muffe, l^eut unb morgen jene mütterlid) fanfte

8odf!imme boren ju laffen, weld}e bie ^üd;lein t»erfammeln will

unter il)re %lÜQd , ober öielmel)r unter bie ^lügel Neffen unb ju

£>em, weld^er ftd) felbfi für bie ©ünber gegeben.

Unferm S}?üllerburfd)en, fo wilb er war, bäud;te eS cm
önbern 59?orgen nad) bem ©inpubern bod) nid[)t ganj fo red[)t

ju fein, bap er ba§ getrau l)abe. :©enn, backte er, ber Sodann

meint e§ nun bod; einmal reblid) unb gut mit bir, "^oA ifi ge=

wi^. Sßieberfommcn wirb er freilid) nun nimmer 5U bir in bie

50'?ü^le; unb wenn er bid) aud) gerabe nid)t üerflagt, was er

wol^l fonnte, fo wirb er wenigJ!en§ ein gar faure§ ©eftd)t

mad)en, wenn er bid) einmal wieber fte^t.

^ber wie nun? — ba§ 2(lle§, xqoS> fi^ ber SKüUerburfdje

7*
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geböd^f, Qtfd)lef)t nid)t, fonbern gerabe ba§ ©egent^eil. 9J?cm

Äicpling fommt, wie fd)on gefaxt, öm öntern S^age wieber,

«nb jwar mit bemfelben liebenb freunblid)en 6Jefid)te wie fonjl,

ja wo moglidt) mit einem nod) freunblidjeren. 23a wirb'S bem

jungen 9J?üUer weidj unb warm umS ^erj. Sefet ift'§ au§ mit

bem ©potten. ^r f)ort willig unb mit mel^r al§ l^alber ^lufs

merffamfeit auf ba§ ^in, waS il^m ber feiige S£obia§ fagt, unb

ieim 2lbfd)ieb reicf)t er ifjm freunblid) unb faft ban!bar bie ^anb.

Unb fie()e ba, e§ bauert gar nidjt lange me^r, fo braud?t ^err

^ie^ling ben SJJüllerburfdjen nidjt mel)r in ber 9}Zü^le unb

beim jiaubigen 9J?el()lfajlen aufjufuc^en; benn ber fommt je^t,

fo oft er fann unb ber liebe S£obia§ 3eit i)at, ju i^m inS

^aw^, unb l)ort ba mit einer 8uj! unb greube, bie mit jebem

5£age mel)r wäd)^, ba§ SBort oom ßeben. Unb ba§ wirb auc^

in i^m balb lebenbig, fo ba^ au§ bem wilben S3urfcl}en ein red)t

frommer, djriftlidjer, in aßen ©tücfen red)tfdbaffener S5ürger§s

mann unb .^au^oater geworben, ber burd) SBovt unb SBanbel

bejeuget, bap eine fotdje Siebe unb ©ebulb, wie bie unfers feiigen

.^ie^ling war, nie o|)ne grudjt für Seit unb (Swigfeit bleibe.

ßieber ßefer! m6cl)teft bu nun lieber ein fold^er gewefen

fein, weldjer burd) Ungebulb, fdjnell aufbraufenben 3orn, ober

imfreunblic^eä, firengeS ?)rebigen beS ®efe|e§ (welcbeS oft um
lein ^aar beffer unb l)eilfamer ifi al6 unfrucl)tbareS 5D?oraliftren)

jenen SSerirrten abgeftofen unb üielleid}t auf immer yerj?0(ft l^dtte,

ober bod) nid)t lieber ein foldjer wie unfer 5£obia6war, wel«

d)er burd) innige Sreunblid)feif, ©ebulb, unb burd) bie locfenbe

ßiebegftimme be§ @üangeliumä eine SiJJenfdjenfeele i?om S^obe ges

rettet? So bu üon ©ott gebulbeter armer 5J?enfc^ ! bulbe, trage

unb liebe]

Siner i)at gefagt, baf, wenn wir 6l)riften nur Ijalb fo wl
ßu§bauernben gleip unb ©ebulb auf baS ©ewinnen einer Tlm^

fdjenfeele wenbeten, al§ ein ©cbadjerjube auf ba§ ©ewinnen eineS

Äronent^alerö; e§ ftünbe bef[er um bie Sl)rifien|)eif. Unb wa$

tji eine einzige SJZenfc^enfeele gegen alle Äronent^aler, bie c§ in

ber SBelt giebt!
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SBir f)ahen weiter oben unfern lieben ©eligen fdjon als einen

trefflid[)en S3ud)^d'nbler fennen gelernt, todd)tx au§ feinem ^anbel

einen grofen ©ewinn 509, eben fo als ^erlenl^dnt>ler nad) @.

95, als l)erumreifent)en "Ku^max^t unb ^riöatle^rer ber^Jlaturs

9efd)icf)te ©. 80, als ©olbatenbebienten unb ^inberwdrter, bei

weldjen ©efcljdffen eS überall nicfjt o^ne bebeutenben SSortbeil

abging; wir wollen nun biefen unermübeten Kaufmann, bec

t)or SSegierbe brannte, (Sd)ä^e für jene SBelt ju fammeln, weld^e

bie Motten unb ber 9?oft nid;t freffen, unb feinem ^errn, ii^m

Äonige ^immelS unb ber @rben, ©eelen Zugewinnen, aurf) ju

einem fleinen Seitengewerbe begleiten, weld;eS er bei feinem übri«

gen ^anbel fo neben l)er, ebenfalls nicljt o^ne ©ewinn, trieb.

Äief ling l^atte eine auSerlefene Seil)bibliot^ef, welcl)e jwat

weniger burd) bie 3al)l ber S5änbe, alS burd) il)ren Snl^alt bes

beutenb war. ßin SSer5eid)nif barüber wirb fidj fd)werlid) unter

feinem 9'Zad)laffe finben, aucb mod)te bie 2lnfertigung eineS fol«

d^en SSerjeidjniffeS i^re großen @d)wierigfeiten gehabt l)aben, weit

jene Sei^bibliotlje! nur einige wenige ganj fejl ftel)enbe Zxüfd

J^atte, weldje man (wenn aud; fdjon nad) wenig Sßod()en nid)t

mel^r in bemfelben ß'remplare) immer in i^r fmben fonnte, übris

genS aber faj! jebeS Sa^r auS anbern S5üd}ern beftanb. £)enit

bie ausgeliehenen S3üd)er famen, felbf! mit 2Biffen unb SBillen

beS 2luSlei^erS, feiten wieber, unb biefer l)atte aud) jum S^^eil

überbieS bie freilid) für il)n fel)r bequeme (Sinridjtung getroffen,

iia^, wenn il)m ßiner ein SSud) mit einem l)erjlid)en „SSergeltS

©Ott" ftatt beS SefegelbeS jurüdbradjte unb i^m auS feinem

Sn^alt empfangenen guten ßinbruc! rühmte, er t^m baS S5ucl^

ganj jum ßigentljum lie^, woburd) allerbingS bie Mui)t be§

2Cuffd)reibenS unb SBieberauSjireidjenS ber ßefe=Sntereffenten ers

fpart würbe.

2fud) biefeS ©ewerbe, alS S5ü4)erüerlei()er, trieb übrigens

unfer feiiger ^ie^ling auf biefelbe 2Beife, wie feinen S3ud)l)ans

bei: er xvaxUU ndmlid) nidjt immer ah, biS Semanb ju i^m

Idme unb ftd) ein SSud) bei il^m lie^e ; fonbern er trug bie be*
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t!cn @d)ä^e feiner fleinen SÖ\U\otl)d bcn ßeuten, an t»enen er

«uf feine SBeifc einen guten ©ewinn ju mad^en l)offte, felbjl

in§ ^au§ ; unb wenn fte aud) mit aller ©ewalt abn)ef)rten unb

t()m fagten, fie Ijdtten »eber 3eit nod) Suft feine S5üd)er ju

lefen, fo war er fdjon jufrieben, wenn fte nur feinen lieben

SSüdjern auf einige 3eit ein ^Id'^c^en auf it)rem (3d)reibtifd)c

ober in \i)xtx ©tubirftube gönnten , in ber Hoffnung , bap i^nen

bod) tool)l einmal ein gelegener 2lugenbücf fommen fonnte , wo fte

ein unb \:)a§ anbere jur ^anb neljmen unb barin lefen mßdjten.

235ir woUen nur ein ^ierljer geborigeS S5eifpiel anfül)ren,

wo freilid; jeneä S3üd}ert>erlei()en unferm ©eligen ben größten,

reidjflen ©ewinn brad^te, ben eä iljm üielleidjt jemaB getragen:

einen innig üerbunbenen, gleidjgeftnntenSrcunb, weld^er if)m bafs

felbe würbe, wai i^m ber feiige 9?el)berger unb 6ö^3er ge=

wefcn; einen greunb unb SOJitpilgcr, weld^er gerabe ba fid) 5U

unferm Seligen auf ben engen einfamen S35eg gefellen mupte,

üU aud) ber t()eure ß § )) e r fid) jum '^bfcbieb auf ein beffereS unb

längeres SBieberfe^en anfd)irfte. '^d) l)abe übrigens bie ©es

fd)td^tc, t:ik id) eben l()ier er5d{)len will, auS bem 9J?unbe ber

Reiben ^auptperfonen , welche barin üorfommen, unb gebe fte

treu wieber.

©d)on im Sal()rc 1772 war nad) 9lürnbcrg ein junger,

fel)r licbenSwürbiger Sanbibat ber Sl)eologie ge!ommen: Sol^ann

©ottfrieb @d;öner, auS ber ©egenb üon <3cbweinfurt; ein

Süngling, bem man eä balb anmerfen mupte, bap er eine auSs

flejeidjnet d;rijllicl^e @rjiel;ung genoffen, unb bap eS iljm ein

redjter @rnf! fei, gut unb fromm nid)t bloS ju fdjeinen, fonbern

ganj ju fein. (5r war juerfl alS ^auSlel)rer in eine trefflidje,

burd; i^ren cbrif!lid)en @inn l)üd)|l oereljrungSwürbige abelige

gamilie in unfrer @tabt ge!ommen, Ijatte ftd) aber balb burd)

©elel)rfam!eit, »ielfeitige S3ilbung unb reblic^en ©inn, fo wie

iinxd) einige ?)rebigten, woburd) er fid) in S'lürnberg einen un*

gewö^nlicben SSeifall erworben, fo empfol)len, baf er, il)m felbjl

unerwartet, fdjon im näd)|!en 3al)re md) feiner 2fnfunft unter

bie 2af)l ber ßanbibaten beS ^xi'o'iQtamU^ unfrer alten JKeic^S^
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j!abt aufgenommen würbe, toa§ inamaU für jcben „^fuSlanber*

auperorbentlicb fdjwer 'f)klt. @d)on einige Ttonak m(i)'i)tx würbe

«r jum ^rebiger an ber 9J?argaret|)en5ßa^eUe auf ber SSefte

«mannt, unb brei Sal;re ^ernad) ju einem £>iaconat an einer

größeren Äirdje in ber ©tabt beforbert; ein rafdjer ®ang ber

SSeforberung, weldjen in jener 2dt nur äuperfi Sßenige erfuhren.

"KUx freilid) fonnten \i<i) aud) tvo^ nur duferj! SSSenigc

cine§ foId[)en allgemeinen unb ungetl()eilten S3eifall§ ber gefammten

SJienge xüi)mtn, aU er tmd) feine ^rebigten gewonnen. 2)enn

§u biefen brdngten ftd) 59lenfd)en au§ allen ©td'nben, befonber6

<iber bie fogenannte gebilbete SBelt. 2lber, wie er \id) felbj! fpdter

l^ierüber äußerte: „obgleid) feine ^rebigten if)ren S33orten nac^

d)rifllid[)en Snl)alte§ waren, fo ^jrebigte er bennod^ bamal§ öon

^erjen eigentlich nidjt (5f)rijium, fonbern \i(i) felbft — ben Sos

^ann ©ottfrieb ©d)oner, unb fa^ weniger babei einig

unb unüerrücft auf ben S3eifall ©ottea, aU auf ben, feinem

UJiunbe gar fü^ fd)mec!enben SSeifall ber 2öelt.'' ©eine 9?eben

waren gar nod^ fern üon jener ftillen d)rifHid)en Einfalt, welcl()e

mit il)rer ©ottegfraft bi§ in ta^ Snnerfte beg 9Äenfd)enf)er5en§

bringt unb l^ier ftdjere grü4)te tragt für jene SBelt, fonbern mel^r

tlumenreid) unb naä) bem ©tnne ber fogenannten ^thilMmn
!D?el)r5al^l aufgefcl)mücft; wie benn ber arme dJltn\<i) meint, tt

muffe ju bem guten einfältigen ©otteäwort nodf) etwa§ oon fei*

tiem Eigenen ^injut^un, um e§ ctwa^ fdjoner unb anneJ^mlidjer

p machen, aU e§ i^m für ftd) allein ju fein fc|)eint.

^Run, bei alle bem freute ftd) unfer feiiger SSüdjerüerlei^er

bennod) l^erjlid) an bem reid)begabten , reblid)en jungen ^rebigcr

unb an bem ©cgen, ben berfelbe, wk alle eben fo reblicbe ^res

biger biefer 2lrt, auä) fc^on bamaia in feinem Äreife ftiftetc:

oorbereitenb unb l)injufüf)renb ju ben feiigen S3orl)ofen beS^errn;

aber er füllte, ba^ ba nocf) etrva^ fe^le. ©djon er felbft, ber

t|)eure @ d? ö n e r , foll uns fagen , tüa$ i^m ju jener 2dt nod^ feblte.

Sn feinem fdjriftlidjen 3^a4)laffe er5d()lf berfelbe: „S4) bc*

i)bad)tetc bamal§ (in Erlangen unb S3aier§borf, wo er ftd(j al§

^auSle^rcr unb feiner Ärdnflic^feit wegen oufl^ielt) bic diat^^
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fd^Idge ber 2(erjte me{)r ol§ bie 9?atf)fd)lä9e be§ öüangeliumS;

mand)e Uebung ber ©ottfeligfeit unterblieb, ich trurbe frf)löfris

ger, unb verlieft biefe belben Drte, obgleid) t»or SOienfdjen ganj

mit bem SKu^m eineS fitillcn frommen SünglingS — aber mit

einem bereits üom ®uten wieber abfommenben ^er^en. SBarum?

iii) 'i)attt nod) feinen lebenbigen ©lauben an d^rijlum, nod)

feine wal^re Siebe in mir, — folglich) norfj feine redete Äraft

jum ®uten.'^

„@o fa^ e§ in meinem .^erjen au§, al§ id) (;ie^er nad[)

S^ürnberg berufen würbe. — T)k guten S^age, weldEje

td^ nun genof, bie june^menben 3er|ireuungen , bie unerwarteten

©lüdfSumfüänbe, in weld}c id) trat, bie neuen S3efanntfd;aften,

in wdd;e id) gerietf), SSeifall unb 6l)renbe5eigungen üon allen

<Seiten, fonnte id) fo xa\ö) unb fdjncU aufeinanber, jumal ba

ta^ ®efü{)( für ©ottfeligfeit unb (|{)ri|^ent{)um bereite gelitten

})atk, nid)t ertragen; genug, id) fanf in bie SSelt unb »erlor

bie guten SSorbereitungen ber ®nabe ®otte§ in meinem ^erjen

wieber, wenn gleid) immer mit einem gefdjlagenen ©ewiffen."—
Unfer ^ie^ling meinte in allen fo{d)en fallen immer:

wa§ nid)t ift, fann nod) werben; unb ®ott l)atte i^m \a ein lie=

benb freunbüd;eg unb gebulbigeS ^erj aud) gegen grobe ©ünber

unb gegen fold^e gegeben, weldje feinen Söeg unb feine SBeife

i^a^ten, gefd)weige gegen einen foldjen nid)t mit SBiUen, fon=

bem nur au§ menfdEjlid^er ^(i}wäd)t irrenben, liebeüollen jungen

üOiann. Snbep ©cbulb mupte er aud; mit biefem gerabe genug

{)aben. iDenn wenn er etwa in freien ^benbpunben ®d)oner

ju befud)en fam unb auS einem üon ber ©eligfeit überflie^enben

^erjen mit \i)m fprad), wobei er bann jugleid) al§ S3üd)crs

verteilter ein unb ba§ anberc fdjone S5ud) , ba§ biefelbe ©pradje

rebete, mit fid) hxaö:)U unb e§ bem .^errn iSiaconuS gar brin^

gcnb jum Sefen anempfahl, ba mad)te biefer eben fein gar freunb*

lid)e§ ®eftd)t baju. @ä fam il)m üielmel)r t)or, alS wenn er

ba6 WtB fd)on felbjl wüfte, unb im ©runbe genommen, aB

®clel)rfer, boc^ noc^ äwaä beffer al§ ^err Kaufmann Äie^s

ling unb auc^ aU bie Sßüd^et ba, bie il^m biefer brad;te; bie
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jwar üon »crblcntcn 9}?annern gefdjrieben fein mod)ten, aber m
einer fotdjen n(tmot)ifd;en, einfältigen, mandjmal faft abgef mac!=

ten Söeife, baf man bod) je^t weit barüber I)inau§ ift, unb bic

je^igc gebilbete SBelt würbe über fo ttwa^ nur ladjen. '^nU^,

t)ad)k er weiter, wenn e§ bem guten, frommen S!)?anne fo ütel

SSergnügen mad)t, mir ba feine ©ebanfen über'§ 6f)rijlentf)um

t)orjufd[)wa^en, fo mag er'§ tl)un, wenn er'§ nur nid)t fo gar

weitläufig mad)k unb immer baffelbe wieber^olte, unb wenn

er nur auc^ anbere ßeute mel)r §u SBorte fommen unb fic^

belehren lie^e.

eineä WlaUB war Äie^ling and) bei <Sd)öner, unb

hxad^tt iljm eben wieber einige redjt trefflid[)e S3üd)er, in benen

t)aä SBort üom Äreuj gar laut geworben. ©cl;oner warwol)l

eben aud^ nidjt in ber befien Saune, unb ba il)m jener bie Sßus

rf)er binreid}t unb if)n bringenb jum ßefen berfelben ermatjnt,

Uätkvt er ein wenig barin, unb giebt fie iljm bann gleid) wies

ber mit ben Söortcn : ßieber ^err Ä i e p l i n g , id) mup Sl)nen

jmr fagen, id) l)abe jum ßefen füld)er S3üdjer Weber ^dt norf)

and) Suft. S)ie ft'nb mebr für gemeine £eute gefdjrieben, aB

für ©ele^rte, benen fi'e bocl) nur gan^ befannte 'Sad^tn unb ba§

eben n\d)t in einer gebilbeten @prad}e fagen. — 2(ber unfer

ißüd)erüerleil)er liep ftd) fo gefdjwinb nid)t irre marfjen. Sieber

^err 2?iaconu6, fagt er, ©ie baben ja ba 9?aum genug auf

Sl)rem @d)reibtifc{)e. ©onnen <5te bod) meinen S3üd)ern aud^

ein ^Id^lein barauf; üielleicbt fommt Sl)nen bod) einmal Seit,

wo ®ie in bie S3üd;er bineinfeben unb fie wol)l aud^ gern les

fen mögen.

Unb biefe 3eit fam balb. 2(m jweiten 2Beibnad;t§tage beS

Sal^reä 1776 ^)rebigte unfer lieber © d) o n e r aud) einmal über

ten ©lauben an Gbriftum. 9Zun liebte er bamalä, fo eräd()lte

er f^dter, Ui feinen ^rebigten ganj befonberS einen xed)t frdfs

tigen, rebnerifdjen @d)lu§, weil ber nad)l)er nod) am Idngfteit

nacbtont in ben ^erjen (ober wenig|!enS t)i)xm) ber 3ubörer.

@r fd)lop alfo aud) biefe ^rebigt, bic er für ganj befonberS gcs

lungen ()ielt, mit einer red)t rebnerifd)en S3efd)reibung be§ ©lau«»
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bcnS unb fagfc am dntt ol^ngefä^r fo: „Unb wer biefen leben«

bigen ©tauben an ß^riflum nldjt l)at, ber 'i)ai feinen a:f)eit an

©Ott, benn er fjat feinen ^i)ni on ber burei) Sefum erworbenen

©nabe, feinen Zl)e\l an ben fü^cn ©aben be§ ®eij!e§, nod) an

ber ®emeinfd)aft ber ^eiligen; if)m bleibet in biefem Sujlanb

ber ^immet auf immer oerfd^loffen, unb bie ganjc, bunfle SRaäjt

ber ßwigfeit ^inburcf) rufjen auf tf)m bie SBetterwolfen be§ Sors

ne§ ®otte§.«

SDa er baS fo fagte, war eä i^m, alä wenn i^n fetbfi ein

(gtral^l au§ biefen bunfeln SBoIfen getroffen l)ätte. :Scnn, fo

fprad) in feinem ^erjen eine burct^bringenb laute ©timme, bu

felbjl l)a\t \a biefen ©(auben nod) nicl)t, unb alfo aud^ bu ^a|!

«od? feinen 3^l)eil an ®ott unb ß{)rif!o, aud) auf bir ru^t ber

3orn ®otte§, ben bu eben felbft bcfdbworft. @r fann ba§ Äir«

d()engebet nidjt lefen, ifjm t)ergef)en bie 2(ugen, er wirb jum

©d^recfen ber §a^(reid)en, tbn bewunbernben 3ul;t)rer ganj leis

djenblap unb wanft unb fd;wanft auf ber ^anjel. 2)a eilen

einige von if)nen l)inauf unb füljren benfranfenSJJannnacb^aufe.

£)iefer aber fd)lie^t fid), fobalb er nad) .^aufe gefommen,

in fein Simmer ein unb weint ba, t)or @ottc§ 2(ngeftcl^t, jliUe

3!^ränen ber aufrichtigen ©elbj^erfenntni^ unb ©otteäerfenntni^,

5£()ränen be§ ©df^merjeä unb ber Siebe. Unb nun, t>a er in

Un ndd}ften rul)igen ©tunben bie SBüdjer, bie H}m Äiefling

gebrad^t, auffdjlägt unb lieft, ba ij^'ä il)m gerabe, al§ wären fte

eben 5unäd)ft nur für \i)n unb feinen 3uj^anb gefd;rieben, unb

eS giebt ba mandje 2(euferung ber tieffien Dtüljrung unb bergreube

hti bem ßefen. 3e^t fdbeint e§ ibm nid)t mel)r fo , al6 entljieU

im bie S5ud)er lauter fold)e ©adjen, bie tt)m fd;on Idngft be=

f^nnt gewefen, fonbern e6 ift i^m 2(Ile6 neu; e§ ijl iljm, alä

wären il^m bie ©djuppen x>on ben 2(ugen gefallen unb er fä^e

nun erjl 2lUe§ in bem redjten Sichte, fo flar, fo wa^r, fo

lebenbig ! 2fucb bie SBeife unb ©pradje ber ffiücber fd)eint if)m

fo vid^t für'ä ^erj, unb er mod)te fie gar nidjt anber6 Ijaben.

^er gute ^ie^ling, als l)ättc er gemerft, wa^ ber eigent*

lic^c®runb biefer„forperlid)en Unfälle'' gewefen, bie ben lieben



155

©4)6ner genot^igf Ratten ble ^an^tl ju miauen, fam ben«

auä) balb gerbet, ©djoner empfangt ii)n je^t freiließ ganj

anber0 al§ bi6t)er! Unb wie treuer wirb \i)m nun biefer tröi

jlenbe, innig liebenbe, "KUcB mit i^m fü^lenbe unb ücrjle^enbc

greunb unb trüber, ba i^m ja ba6 2Bort \>om ^ebtn felbj!,

»ooon bei: 9Äunb unb ba§ ^erj biefeä SKanneö immer übers

gel^t, fo treuer geworben.

£)amitn>ar nun aber bie Saufe ber ßeiben, burd^ weld^e

ynfer guter (Sd)oner ge^e« mu^tc, er|! angefangen, noc^ lange

ni4)t geenbet. 2Bdre e§ i^m ndmlic^ nur einmal fo gegangen,

wie bei ber ^rebigt am jweitenSBei^nadEjtStage, fo ^ätk man
tl)n bebauert unb ben „for:pertid)en Zufall" hali> wieber oergeffen.

Zi^ er aber fa|! 14 S^age nadj^er, am gefte ber ^rfdjeinung

<äf)x\^\, wieberum prebigen will, gei)t eä i^m auf d^nlic^e SBeife

wk bem feiigen Spanier uö: S^rdnen |)emmen feine <Spracl[)e

unb er muf , i)alb ol)nmdcl)tig oor ©cljam unb ©cl)recfen, bic

Äanjel wieber üerlaffen. darauf folgte bann brei SSiertelja^rc

lang eine fold)e llntüd)tigfeit jum ^rebigen, i>a^ er me|)rere

SiJiale aus ber Äircl)e, bie er, um fein 2lmt ju üerfe^en, betres

ten, wieber nad; ^aufe gefül)rt werben mufte, o^ne nur eineä

«injigen SBorfe6 an bie »erfammelten Bul^orer fd^ig ju fein. @§
war \i)m, wie er naä)mal^ münblid) erjd^lte, bamaläunb aud)

na4)^er, ba fid) bie gdl)igfeit §um ^rebigen allmdlig wieber

bei il)m einfanb, fo oft er jur Äanjel gel)en follte, fo furd)tbar

bange ju 9}?utl)e, wie e6 etwa einem 3)?iffet^dter fein mu^, ber

jum SJobe gefüljrt wirb.

Stlun wei^ man wo^l, wie e§ in \oiä)m ^äUm gcl^t. Sit

ber <5tabt ^iep e§: „©djöner ijl verwirrt im .Raupte gewor«

ben. es ifl ©djabe um ben 9Jiann, er f)ätk ein guter .Kanjels

rebner werben fonnen! 2(ber irenn er je^t aud), wie e§ |)eipt,

wieber gefunb werben follte, barf man fid) wo^l ni4)t ml me^r

t)on i^m üerfpredjen, benn er lEjdlt ftd) in feiner je^igen ©eif!eSs

f4)wdd)e 5u ben ^ietij!en, unb \ik werben i^n f^on üoUenbS

ganj ju ffc^ Ijerumbringen. " T)a er fid[> nun alfo wieber ju

feinem 2lmte gefldrft fanb unb t>k Äanjel allmdlig wieber ju
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beflclgcn üermodjfc, fot) er tie Äirdjc faf! ganj leer. ^inauS

waren alle bie 2:iütt in rotten unb welpen fetbenen Kleibern unb

gcpuberten .paaren, l)inau§ bie ^erücfen unb @taat§rücfe unb

bo6 ganje fdjonc, gebilbete ^ublifum, an benen üor^er feine

<Seele 2uft ()atte; bi§ auf etlid^e SBenige, bie entweber au6 ^os

l()eren ©rünben — weil fte gerabe üon bcm je^igen ©djßner

mi\)x erwarteten al§ üom ehemaligen — ober ber S5efannt= unb

SSerwanbfdbaft wegen, ober aud; au^ 9'?eugierbe ba juI)orten.

2(ber e§ bauerte gar nidjt lange, fo fammelte fid; um biefen

nun erft red)t ju Gräften unb jum SBorte gefommenen ^rebis

ger ein ^ä'uflein treuer , nad) bem Sßort t>om Seben bürftcnber

<Seelen au§ allen, befonberS aber freilid; auB ben mittleren unb

niebrigeren ©tdnben. Unb bicfeä ^duflein blieb i^m bann auc^

treu bis ju feinem 3!obe, unb i^m war biefcr treue ©eclforger

jum reid)en ©egcn.

2Cud) unfer feiiger Äie§ling ^atk benn üon nun an in

<Sd)oner einen foldjen treuen S5ruber unb 9J?ifgenoffen an ber

^Öffnung, an ber Äraft, an ber 3!rübfal wie an ber greube,

t>ie in 6l)rifio Sefu ifi, gefunbcn, bap er @ott biefe &aht au§

deiner ^anb nid;t genug üerbanfen fonnte. 2)enn ol)nebin

wirb aud) nun balb ber tl)eure ßäper auS biefem Seben unb

von feinem lieben SJobiaä fdjeibcn; unb jum Sefdjluf biefe§

3£bfd)nitteS unb jum Uebergang auf ben nä'd}j!en foU l)ier nod)

ein SSrief üon jenem lieben SOianne fiel^en, ber al6 einer ber

legten in ber vor unS liegenben S3rieffammlung unb wegen ber

:propbetifd^en SBorte, bie er in S5e5iel)ung auf einige ^artljieen

wnferer ie^igen ^dt enthält, wol)l l)ier^er gel)ort.

2(u§ einemS3rief be§ feiigen ©u^crintenbentcn

€§^er 5U SBunficbel an ben S)iaconu6 ©djoner in

9lürnberg, batirt oom 13ten Dctober 1780.

ffSür mid) l)at eä bei ber bieämaligen S3üd[)er=2fuc5

tion einigen SSortl)eil gebrad)t, baf ber alte 2lug§burgifd)e ©laubc

in S^ürnberg bei ben (Belehrten nid)t fonberlid) me^r in SSBert^

tjl, fonj! l)dtte id) 9Jeinbetf§ S5etra4)tungen für biefen ^rei§

wo^l mii)t crl)alten. (5§ i(l wtrflic^ ber je^ige 2(uction§5^reiä
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olter fj^eologifd^er Äernfdjrlftcn ein trauriges Wlexfmal üon tcr

Sage unfrer Seiten. S55**fd5eS ©ewäfcf) ***§, ^(nweifung fi^

a la W^. ju erf4)ie^en — lauter ©arfjen, hd tieren 2(nfauf

in 2(uctionen man oft'faum ben S3anb erfpart. ß^emni|,
©erl^art), £luenj! dtt Qz^m faft a(§ 2()3^3enbice§ fort. Unb

ju \m tiiel tf)eolo9ifd)en SBirrereien, barein ftd) je^t fo SSiele üer«

wicfeln, fonnten fte bei biefen Scannern bic 2(uflöfung finbcn."

„SSeHagenänjürbig ift e§, wie mir dw... eroffnen, ba^

biefe Äranf^eit jenfeit6 ber Siebni^ fo t^arf fidE) ju d'ufern ans

fangt, unb Sfliemanb auf @albe unb ^flafter au§> ©ileab benft.

®o weibifd) järtlid) ftnb bie eüangelifdjen S£f)eoIogen wo^l nod^

niemaB gewefen. X)k S3eforgnip, für minber tolerant anges

feigen i^u werben, bie Surdtjt, m S^lad^beter be§ ©^ftemS ju

f}d^en, bie ©djeu üor bem oranger ber SSerliner SSibliotfjef wers

Un me^r, alä @d}trert unb 9?ab unb <5d;eitert)aufen üon ben

.gelben ©otteS üor ^unbert Sauren ,
gefürc!)tet. 3^a nennt man

bei SBiberlegungen ben ^einb beg S'^amenS Sefu nid)t einmal

mit 9Zamen; ba bewunbert man feine gro^e @elel)rfamfeit; ba

crf)ebt man fein gropeS S3crbicnfi ; ba wicfelt man feben Söiber«

legungggrunb in ein Feigenblatt ein , um ja nid;t ein S^rt^oboyc

3efd)olten ju werben !
"

„§D anbetunggwürbiger (Srlofer! wenn bu je^t einen ^uf
braud}tejl, getrauteft bu bir ii)n wo'i)l auf allen 2(fabemicii

2)eutfd;(anb§ ju fmben? — SBie wafjr bod), wa^ 2(nbred in

feinem S!}?enippo gefd)rieben: S'ladjbem ba6 6f)rijlen(^um bei

®efaf)r üor Seinben fein ^eer gemuftert, unb gefunben, ba^

t)ie SDfficiere ftatt ber Siegen leere ®d'nfe;.Äie(e in ben .^änben

^il)aht, bie ©d;ilbe ^a^jpenbecfel von Sogifen, bie galjnen

metapl)pfifd)e «Spinnenweben, bie Kanonen mit pI)ilologifd)en

©rillen, j!att be§ ^ult?cr§ gelaben gewefcn. Sd) fage, wie

wai)t für unfre Reiten, wa§ ba§ ßljriffentljum nad) 5Kujierung

feiner Ungeheuern 2(rmee gefagt \)aU „„^t)x f)dft mir alle nid)tä!

„S)orten ^at ein walbenfifd) S3duerlein, baS ftd) für mid) brens

„mn unb fd)inben lief, mir mel^r al$ biefe 2llle, bie ^iä) für

„meine S3erfec|)ter ausgeben, genügt. "^
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»Snbeffen wirb ber ^clb au§ 2!)aüib§ ©tamm, wenn «6

3eit ijl, fiel) aud) feine 2)at)ib6 erwerfen. — @on|! bin tc^

fe^r unrui)i9 über baS anwadjfenbe .^eer ber Seinbe ßbrijii Qes

worben; nad^bem id^ mir aber bie <Sa(i)t fo redjt im SJeinen

gebadet: baf, wenn SOlenfcben bie ©ottfjeif befriegen, e§ bod^

immer ein wenig partie inegale ift — fümmerfS mic^ gar

nid)t mti)x. 9)?u^ er i^nen ja allen jum SSefämpfen feiner ©otts

l^eit S)bem »erleiden! — 2)ie oerfüljrten SiJ?enfrf)en jammern

midf) fef)r; id) ben!e aber wieber: warum laffen fic bei bcm

l^eUen ti(i)tt fid() »erführen.*

„@6 mag fein, baf bei ber folgenben Generation ber ©d[)as

Un nod) gröfer wirb, — fann aber aud£) fein, ba^ c§ mit

bem Zeitalter ben ®ang nimmt, weld()cn bie ©ad^e ber JRelis

gion bei manä^m 9Kenfd)en gel)t: in ber 3ugenb aberglaubig,

nad)f)er ungläubig, enblidt) redjtgläubig. S^erjenige, weldjer

ba, wo totus mundus Arianus war, unb ba, wo c§ in ben

Sinj!erniffen be§ 2lberglauben§ faum nod[) einen erleud()teten

S3auern in ben piemontefifd[)en Xl)äkvn gel;abt, \x(i) bod) wieber

SJJillionen 2Cnbeter üerfd)affte, wirb fidt) audfj in unfern

3^agen wieber 2lnbeter üerfd;affen; unb wenn e§ nid)t

gefd)äf)e, fo wollen (hm wir, fd)ä^barer greunb, eS allein,

mitteilen bie fo beulen, verbleiben. 2luper unS mac^e, fd)ni^e,

€r:pl)ilofopbire fi"^ Seber einen eigenen ®ott; wenn wir nur in

Sem 3(ful)e finben für unfere ©eele, ber ber ganjen gamilic

ber grommen vor unS ©eredEjtigfeit unb ©tdrfe gewefen ifl.

^etorobor l)in ober ort^obor ^er — wenn man nur bort jur

fRt(i)tm fein ©efegneter Ijeipt ! Unterbeffen breiten wir fein fRdd)

auö, wo wir fonnen, unb fügen feinen geinben (3d)aben ju,

wo wir vermögen — unb foUten wir nid[)t§ tl)un fonnen, alS

biefen i^re ^inber entfüf)ren, fo wäre baS ber größte Sienj!

für unfern ^errn. ©onnen @ie mir fernerl)in Sero greunb*

fdjaft unb glauben, ba^ id) unSauägefefet bin

ew.
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bcc ßzit

dimn neuen, gleid^gcftnnten g^eunb unb SSruter 'i)aUi

©Ott unferm Zohia^, gleicfifam al§ ©rwerb für fein ®efd)äft

öt§ S3üclber\)ei:Ieii)er, an bem feiigen ©djoner 9efd[)en!t; bas

gegen würbe aber ein anbrer lieber Begleiter auf bem Pilgers

Wege üon feiner 'Bdk genommen.

Sm (Sommer be§ Sa^reS 1779 üerlief ber treue ßSper,

ber unferm (Seligen in üielfad^er ^inficl)t 3f?e^bergerS SSer*

luft erfel^t i)atk, Uttenreutl), bejfen ©emeinbe er 14 Sa()rc

lang mit treuer Siebe üorgefianben, um ben erl^altenen JRufc

jur (Superintenbentur nad^ SSunfiebel ju folgen, unb nur jn?et

Sabre barauf, am 18ten Suli 1781, erging an biefen treuen

.Änecbt ber nod; f^'ö^exc 9?uf : einjuge^en ju feineS ^errn Si^eube.

3CudE) bierbei, al§ biefer rüftige, fräftige 2(rbeiter mitten auS

ber blübenbj!en ^dt be§ 9JZanne§alterä (er war hä feinem S£obe

nod) nidjt ganj 49 Sabre alt), mitten auS feiner üollcfien S^ds

tigfeit für \)a§i fRdd) ®otte§ abgerufen würbe, fragten SSielc

fo, wie @6per nad) ©. 29 hd ÖJebbergerS Sobe gefragt

i)atk; inbe^ war aud? tUn unfer feiiger @§per fd)on im

SSorauS auf folc^e fragen bie 2(ntwort nid)t fcbulbig geblieben

(man ygl. oben a. a. £).).

Ueberbaupt war biefer SD^ann eine t>on jenen offenen, burdjs

au§ flaren, ficb immer gleic^bleibenben, geraben S^laturen,

welcl^e Sebem, ber fid) ibnen nä'bert, nid)t lange über fid) in

Ungewipb^it laffen unb auf feine grage über il)r eigentlidjeä

Seben unb (Streben bie 2(ntwort fd;ulbig bleiben; unb ber 8es

fer wirb fd}on au6 bcn wenigen SSriefen unb S5rieffragmenten,

weld;e in ber t)orfiel)f"bcn £eben§befcbreibung mitgetbeilt würben,

wiffen, woran er mit bem 9JJanne ift. Sa, biefer ßgper
war einer oon jenen t)dUxnf jum rubigen 9}ianne§alter gereifs

ten ^bi^if^f"/ ä« welcbem jeber arme Wlm\d) gern ein frobeS

Butrauen faffen fonnte, unb in beffen 'iRä^i e§ jebem, in feis

ner (Sdbwacbbeit unb nad) bem tbm oerliebenen ^aa^i nad)

©ottfeligfeit jirebenben ^erjcn wo^ fein mufte.
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SSon yiatüx wax er ein fe^r ^tfü^tt, kid)t aufwaUenber

5Rann, »oU oon fieben unb geuer, »eld)e§ fc^on au§ feinen

großen fdjwarjen ^(ugen l^erüorbli^te. 2(ber biefe§ oerje^renbc

geuer war tmd) bte ^errfd)aft be§ ®ei|ie6 ©otfeS jum fanften,

rul^ig Wärmenben ßidSjte geworben, bei bem gar gut fein war.

@r l()atte über()aupt ein foldjeö guteS 9?atureÜ, bap er immer

unb überall juerft unb am meiften ta^ ®ute fa^ an ben S3rü*

bem unb biefeS liebte, weil biefeä ®otte§ ijl, nidjt ober juerjl

t><i^ S36'fe argwof)nifd; auSfpd'^te unb bemerfte; bal)er war er

gegen Sebermann offen , mittljeilenb unb freunblirf)
,

gro^mütl)ig,

unb j?arf im ^offen unb Bulben.

@r war aud; ein heitrer, feljr angenehm unterl)altenber ®e*

feUfcbafter, immer üoU guter ßaune unb Einfalle, wie man
bie§ befonberä au6 bem 3!on, ber in feiner ©ammlung \?on merfs

würbigen 9?eifebefd)reibungen (dxU 1761) berrfcljt, erfennen

fann. „6§ foü/' fagt er in einem feiner SSriefe, „unferm ^errn

nicbt jur ©d^mad; nad;gefagt werben, t>a^ ©eine ßeute etwa^

SÖ?ifantf)ro))ifd;eä Ijaben." 3(ud; feinen ^reunben, befonberS bem

lieben, itxoaB gar ju ftreng abgefd)iebenen unb abfd;eibenben

Sreunbe in gört^, rietb er jur ®efellfd)aft. @r fc^reibt barüs

ber in einem feiner SSriefe an Äiefling:

„2!)ap unfer greunb in gürtb nod) immer ju fieiben ges

mad)t ij!, frdnft mid? feljr. Sfjre ®üte erwartet ju fiel lon

meiner geber. ^d) Unn mid) felbft fe{)r oft nidjt inS ^eitere

bringen. SBarum l)at aber unfer greunb bod) immer bie ©in«

famfeit fo lieb ! @ie ift wal)rl)aftig S^ZiemanbeS greunb. Sn eig=

ner ^anb wirb bie Äummerbürbe gar ju fd)wer. 9J?an mu^

ftc wenigftenS bod) nur auf ein ^aar ©tunbcn bisweilen ju

^aufe laffen."

S5Sa6 biefen SO?enfd)en üor @ott unb Si}?enfd)en fo gar an=

genehm mad)te, waren befonber§ feine warme unb f)erjlid)e ßiebc,

bie wir ja au§ allen feinen S5riefen l^erüorleucbten feben, unb

feine febrgrope 2!)emutl). @r mad)te nid)t3 au§ fi'd) felbft unb

fonnte e§ gar nicbt gern böl>cn f «>«"" anbere ßeute r»iel SöefenS

von unb mit xfyn mad^ten. @iner feiner greunbe in S^lürnberg,
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Q.., f)atk unferm (f 6^er, ba biefer halb mdi) feinem ©injuge

in SBunftebel fran! geworben, über biefe Stxanfi)dt, id) »ei^

ntd)t wa§, gefdjrieben. (Sapec «ntwortet barauf am 26ten

3(U9U|1 1779:

„^(i) mup mir bie ^reil^eit nel^men S^nen ju fagen, baf

c§ alljugütlge Siebe gewefen, wenn ®ic in meiner Äranf^eit

«nb ^injug i)k\)cx 3(ef)nlid;feiten gefunben, tveld^e für eine

^anb ooll «Staub ju üiel ©Id'njenbeä unb ©rl^abeneS l^aben.

S)iefer Äranf^eit6s3ufall, welcl()er mid) traf, ij! 2Berf ber mit

unbegreiflidf)er Sorgfalt für unfer geif!ige§ SBobt wadjenben

^orfet)ung gewefen. @§ bätte mir träumen !onnen, id) fei

nun mebr, al6 iä) üor^jer gewefen. ßS l()dtte ba§ ©Idnjenbc

vom @lenb ber @rbe üieneid)t mt\)x auf mid) gewirft. @§

wdre mir t>ieUeid)t eingefallen: unter ben gebrückten unb unge«

brucften ©ratulationen unb ®d^mei4)eleien mod)te bod; nid)t

TiUcB leere ©itelfeit fein. dB bd'ttc bie ©uborbination fo vieler

^erfonen bem alten 3{bam etwa mel)r für SBürbe, aU wa^

fte ift: — furd^tbare ßafi von fd)Weren ^f[id)ten — gebünft.

®a war eS nun nö tigmid) ju üerwabren unb fogleid^ in jene

(5d)ule ju fül)ren, barin man üon jeljer 'OaB (Sitte ber dU
Im ^ad)m am befien gelernt. S)ie Section ijl nun gefaxt,

unb bie ©d^ule ifi au§, hiB e§ etrva n6tt)ig ift, ben üergefs

lid)en ©djüler fie wieberl)olen ju laffen."

Sn einem anbern SSriefe (vom 3ten 2)ec. 1780) fd)reibt

er bemfelben gi^eunbe:

„2llle il^re gütigen ^Teuperungen in S^rem S3riefe übers

gel^c id) mit @tillfd)Weigen. Sd) mad^e Sl)nen feine geift«

lidjen (5om^)limente. SBir finb ^xvd gleid^ arme unb verlorne

@ünber, weldje SefuS 6l)#u^ erlofet, erworben unb gewons

nen ^at, wie unfer lieber Sated;i§mu§ fagt, mit feinem l^eilis

gen, treuem S5lut, unb mit feinem unfdjulbigen Seiben unb

Sterben. dtüi)m genug! ©lud genug!"

Ueber ben politifdjen ^odjmut^ unb gürwi^ eineS armen,

Mnglüdlid^en 9)2anne§ fdjreibt er:

„3Bie gut ijl'a, mein S3e|!er, aud) hierin mit bem fanfs
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im Sod) t)c§ J^eitanbee bie wofjlt^ätige ^flid)t gern auf ftc^

t\ti)mm: Sebermann [ei untert{)an ber Öbrigfeit, bie ©ewölt über

i^n ^at.«

©einer ^rofefffon nad) war er, wie fd)on crtt)äf)nt, ein

®elef)rter, beffen innere§ ©treben üon Sugenb auf bal)in gerid)«

fet gewefen, bie großen SBerfe ®otte§ im 9?eid}e bcr 5Ratur unb

im SReidje ber ©nabe ju ergrünben unb ju erFennen. (Sr üer=

fianb biefe^rofeffion grünblid), unb »ar al6 @iner, ber fie grünbs

lief) t)erftef)t, burd^ feine SBerfe, oon benen tt)ir einige oben

<S. 40 angcfüf)rt (mandjc anbere, 5. So. jeneä über bie Äos

nteten, wäre audj norf) 5U erwähnen gewefen), offentlid) begannt.

25a er aber üon mehreren ©eiten fjer offentlidje 2(u6jeid)nungen

tvfüi)v, würbe e§ unferm guten 3^obia§ dtva§ bange um
feinen 6 6p er, ob biefen etwa ber grope SSeifall ber SBett ab?

bringen mödjte üon ber (Einfalt unb bem jüUen trieben, ber in

e^rijlo Sefu ifl, ja üon ^sl)m, t>tm ^errn felbf!. "Kbtx uns

fcr ßgper, o\)m über feinen SSobiaS, ber ben bamaligen

großen ©ele^rten unb if)rer ®elef)rfam!eit, unb jwar wo()l mit

einigem dlcä)t, in biefer ^inftd;t nid)t red)t traute, wegen eineä

foldjen S3erbad)teä böfe ju werben, antwortete if)m golgenbeS

barauf:

„Uttenreut^ am 29. Sanuar 1776.«

„Wit red?t vielem SSergnügen erfal^re iä) au§ S()rem Briefe,

bap ©ie and) bie gegenwärtige 9)?eile unfer6 gemeinfd)aftlicl[)en

^i(gerwege§ unter bemjenigen panier angetreten 'i)ahm , mit weU

d)em eä allein moglid) ift, bie Steife nacb unfrer großen S5es

ftimmung wo^l ju ooUenben. ©wig foU eö bei berjenigen ßos

fung bleiben, we(d)e @ie mir, al§ fräftige Ermunterung, jum

erfienmale in bem gegenwärtigen '^a\)vt fo mutl^üoll entgegen=

gerufen. Sa, 6t)ri|lu6 Sefu§, ber Erfle unb Se^te im SBifs

fen, im ©tauben, im^offen, imßeben, im ßeiben, im SJJobe,

hi^ jum SSoHenbetwerben in feiner unüergänglid^en ^errlidjFeit!

Sa, ber 3)ag muffe finjfer fein, unb ©ott üon oben ^txab

muffe nid)t nad) i^m fragen, unb S)un!el muffe il^n überwäls

ttgen, unb bide SBolfen muffen über bem a)age bleiben, wo
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rok 2)en üericugnen, bec un§ bort öu§ ©taube gebilbet,

«nb nad)l()er bis jum SJobc am Äreuj geliebt |)at. kennet bo^

ein Dd[)fe feinen ^errn unb ein (Sfet bie Grippe feineS ^errn;

fürd)ten <5ie alfo nidjt, baf e§ ber 2ßelt gelingen modjte, mit

@d)meidE?eleien, ober burd[j tf)re Ärd'nFungen, won SSeibem üiels

leidet ©neä auS mir 5U mad[)en. ©ie ^d'lt e§ nidjt für ber

5D?ü^e wertl^, burd) bie erfteren mid) auf i()re ©eite ju brins

gen, unb mit ben le^teren wirb bie Erbitterung jwifdjen unS

beiben nur nod) großer gemacht. SS ift fd)on oerfe^en, ta^

e0 mir bei biefer ^eWm ©otteS nie gelingen foll. Unb wie

mag il)r ^af meine Siebe gewinnen? Sn bem ^immel wirb

ja fogar für unfre <Sö;)Voaö^i)dt gebetet. 3um Söad^en befom?

men wir aud) Äraft, wenn wir wollen; wollen wir aber: ju

bem SSollbringen wirft @r felbj!.''

„SBaS ffnb wir ot)ne @rlofer! — Unfer Safein bliebe ol^ne

3^n ein uner!ldrbareS9?dtl)fel; unb bie SSernunft fann fid) leidster

eine Äor^erwelt ol)ne (Sott, alS eine ©ünberwelt ol)ne ßrlofer

gebenfen. SBer mag nod; leben, wenn er nidjt weif, ob er

ju einem befferen Seben erloft, erworben unb gewonnen ijl?

5D?it 9?ed)t ciä)Un wir alle» 2tnbere für ©djaben, für X>xi(S,

ober für Äe^ridjt, wie e$ eigentlicl) Ijeift. SRur ©erö^rig,

©taub , 2lbgdnge t)on eitlen ©ad)en , ift o^ne biefeS bie größte

©ele^rfamfeif! Me\)x\d)t, baS, wenn ber ©gentl)ümer enUiö)

bie SJiietbe rdumt, jufammt i^m auf ben großen ©cljutt^aufen

ber SSergdnglid)feit l)inauSgefd)afft wirb. Zd), ba liegen fte, bie

Folianten, bie ü{eltl)eiligen ßaf!en ber @rbe, bie für unjlerblid)

get)altenen Sdnbe, bie armfeligen SBldtter, auf benen berSSer«

faffer % unb £), ben erften unb ben legten ^udjftaben alleS

braud)baren 2BiffenS, fo fldglid) öergeffen, — baS Eintragen

feines eigenen 9f?amenS in baS SSud) beS SebenS fo jdmmerlid^

»ergeffen f)at, — ba liegen fte, unb ber bürre ©d^dbel babei,

ber fid) barob in ftol§er ßagc trug, baf er 2llleS, nur baS

einjige S^iot^wenbige nid)t gewußt.''

„2)anfen ©ie eS S^rem ^errn, baf ©ie ju biefer 2Crt oon

a^^or^eit weniger SSerfucljung ^aben! ©c()d|en ©ie ftd^ glüdlid?,
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t)a^ S^nen S5armi)erjic)feit jur wahren Söeiä^eit 9eI)olfen l^at!

2(ber bei £eibe nennen ©ie fid) feinen ßaien me^r. ^m l)äps

lidjereS SBort ifi unter ber <5onne. 25er fd[)d'nb(id)|!e ©tolj

]^at e§ in bcr befannten SSebeutung crfunben, unb bic

^oUe baburd^ ®otte§ ®efd)opf in jenen finflern Seiten

teuflifrf) entel)rt."

2fnberen Zweifeln unb S3ebenflid)feiten feineä lieben 3^obia§

über bie etwanigen @efal)ren be§ ®ele()rtenftanbe§ begegnet (Sgs

:per unter 2(nberm nod) mit folgenben ©teilen feiner SSriefe:

„©0, t)äu<i)t mir audE), wirb bie S^age Sefu (Sol^. 21,

58. 15) eine S^age für ©ie, für mid) unb Sebermann: ^aft

bu mid; lieber benn (bu) biefe 3^ingc ba (Ijafl)? lieber benn

beine SSüdjer, beine ©teine unb beine ^flanjen? lieber benn

beine ®efd;ä'fte, lieber al§ beine ^anblung6sS3efd)Werben? ®e=

trofl! ^err, bu weipt alle S)inge, bu wei^t, bap wir bid^

lieben!" — Sn einem anbern SSriefe fagt er:

„S)er ©Ott beö SSernünftlerä, ber nid;t breieinig in ^evfon

ift, eriftirt nidbt, er i|! ^""^antom, fo gut al§ ber gebidEjtetc

®o^e be6 ^amtfd()abalen. ^b bie ^ä'nbe fid) ein S3ilb ber

@ottl;eit fd}ni^en, ober bie S3ernunft ftd; einen ®ott bilbet :- ba§

ifl einerlei ©o^enbienft. 9}Zein ©Ott! fte^t e§ benn im neuen

Sejlamente biefer 9J?enfd()en nid[)t, ba^ bie falfd)en Se^rer, n)eld)e

tjerleugncn ben ^errn, ber fi'e er!auft Ijat, über fid() führen eine

f4)nelle 58erbammni^? (2 ^etri 2, SS. 1.)" 3n einem anbern:

„Sreunb! mld) einen gottlid^en ©rlofer t)ai>m wir nidjt!

<Sd[)on fo gottlid), ba dx ber 2lllert»erad()tet|!e unb Unwertljefte

war um unfertwillen, wie, wenn man Sl)n fd[)aut auf bem

S£l)rone ber (S^ren! Saffen <Sie un§ alleä Unüberbenfli4)e er*

warten, bod^ wirb unfere Erwartung wie ein gun!e oom ©ons

nenlicbt ffd; übertroffen fel)en!"

@o gro^ and) feine greubc an fd^riftftellerifdjer S^^dfigfeit

war, gab er ffe bodf) gern unb willig auf, fobalb ba§ ®otte§

SBiUe äu fein fdjien. ^r fc^reibt barüber:

„25on ben wod[)entlid()en SSeitrd'gen jur SSeforberung ber

©ottfeligfeit i)aU i(^ nid)tä beigelegt gefunben. ^d) jweiflc
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mä)t, baf btefe S!}?onöt§fd)rift üortreffltd) tj!, ba jte S^ren fStU

fall erl^aUen ()at. SKeinc aSeiträge mod)ten baju etwag fel^r

UeberflüfftgeS fein ; au^erbem aber ffnb fotdje 2(rbelten für mid^

9an§n4)e Unmoglicijfett. Sdf) l()<^be mtd) 9en5tf)i9t gefetjen, fdjon

frü]()er^in ber9leirf)en Zxhdkn aufzugeben. S3erf4)iebene JRücfs

ftd)ten forbern e§, meinen SBirfungS ; ÄreiS »ielme^r enger ju

mad[)en, alä benfelben au65ubef)nen. Sd) wiü gevabe ganj in

bemjenigen fein, worein tnid) mein ^err gett)orfen ^at, unb

foüfen e§ bag ganje Söf)r ^inburd) üerbriepüdje unb nidjtgs

tt)ürbige ^änbel mit ben Unge5ogenl()eiten ber !UJenfc!)en fein!'^

(2(u§ SBunffebel tom -28. See. 1780.)

Unb bod^ mögen bie ®efd[)d'fte, benen er bamalg feine ganjc

übrige 3;f)ätigfeit aufopfern mu^te, gar feine angene()men ges

tt>efen fein. 2)enn er fd)reibt barübcr in einem feiner erj!en

SSriefe au§ SBunftebel an Äiepting/ ber bamal§ auf feiner

gett?o^n(id)en 9?eife war:

„9^un aber liegen fo oiele S5erge 5n)ifd)en un§! 2Bol)lan,

eS fei, ermuntern mx<i) bod) S^re Briefe. Sn ber %i)at bes

barf \ü) biefer ©rwecfungen, nad) ber Sage, in n?eld)er id) ^^in.

Sie ganje Söod)e gel)t im ®ewül)l politifdjer ®efd)äf^e baljin.

gaj! nur greitagg unb ®onntag§, wenn id) prebige, erfaljre icl)

«od?, ba^ id) ©eifKidjer bin. Sa|!en V)on papieren, immer er^

brod)en, gelefen, abgefertigt, unb in felbigen nid)t ein einjig

erbaulid)e§, nid;t einmal nur Un natürlidjen 5i}?enfd)en in fei=

nem Srieb ber SSSipegierbe unterl)altenbeg 2Bort. Sd) bad)te,

ntit meinem erj^en ©rcular bod; dtva§> %mex unter meine

^rn. 6a))itularen ju bringen; faft fdjien e6 mir unmoglid), ol)ne

©inbrüde, ol)ne ßrreidjung ber ?lbftd)t abgefjen ju fonnem

Sie ^olge war efell)after S3eifall unb Sob. Laudatur

Christianismus et alget. Dft bin id) üerlegen barüber.

S) tl^euerfier greunb, wie fiel)t eS nid^t fo wüjle au§ in

unfern Seiten!"

SSon feinem SSater, bem älteren 66^)er, erjä^lt er

übrigens aud) in S3ejiel()ung auf fd)riftfiellerifd[)e 5£l)ätigfeit in.

«nem feiner SSriefe:
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f,<Bk crfunbigen fiel), ob mein feiiger SSafer nid^fg t)on

©d)riften nad) fid) gelaffen? ©ebrurft ijl gar nid)t§ t)orl()anbcn.

@r war nie §u Überreben, etwaS ber treffe ju übergeben,

©eine ^rebigten ftnb nie üollftdnbig gefdjrieben , unb feljen nidjt

bemjenigen gleid), n>a§ fte in feinem 9)?unbe gewefen. dB l)at

ber ^err ber Äircbe ba auf ba§ @agen eine§ feiner SSoten, bort

öuf ba6 ©einreiben eine§ anbern, einen eigenen ©egen gelegt.

SS5er fein ^funb fennt, l|)anbelt treu unb wei^Iid), menn er \id)

nur mit bem anvertrauten ju wucl)ern bemül)t, wenn er nid)t

nad) ber ®abt be§ 2(nbern l)afcl)t."

2!)er auperen gorm beä ®Iauben§befenntniffe§ nad) würbe

6§per, ber übrigens fo freifinnige, üielfeitig geftaltete 9J?enfd[;,

V)on ber Sö?e^rjal)l ber ßeute, bie aud^ fdjon bamal§ ZUe^ in

6ine S5rüf)e warf, j^u ben ^ietiften gerecljnet. £)arüber äußert

er ftcf) felbft in einem Jßriefe an unfern Äie^ling, worin er

biefem für eine abermals erl)altene wol)lt^ä'tige Qiabi für bie

orme Uttenreutl^er Äircl)e banft:

„<So fonnen ®ie eben nicl)t einmal jerbrodfjene Senf^erfcljeis

bcn fel)en, ol)ne ebleS S!J?itleib barob in S^rer ©ecle ju fül)lcn.

2(ud; baS üerfdjaffe Sl)nen am großen SSergeltung§(ag einen,

5D?eere ber ^i^euben inS .^erj fd;üttenben ©nabenblic! üon Sl)-

rem ^errn, ber bie SBerfe ber S3arml)eräigfeit l)5l)er aU SZims

robS Eroberungen fd)ä^t. SSenn nian einj! lange nad? nn^

biefe unb a{)nlid)e S3eitrdge in ben ^iefigen Äird^enredjnungen,

weld)e, wal;renb meines ^ierfeinS bem ®otteSl)aufe jugefaHen,

lieft, unb etwa ein baS je^ige ©efdf)led)t überlebenber ©reis

ben Sefenben fagt, man l)abe biefen Pfarrer unter bie ^ietiffen

gejault, fo wirb gewif ber ©ebanfe in jenen rege : bie ^ietiflen

muffen bod) üerjweifelte Seute gewefen fein, fo i)abm fte bod)

üon S'Zürnberg auS ber Ijieftgen Äird^e geholfen, weil einer wn
'if)mn an berfelbigen Pfarrer gewefen. 5^un baS mögen fte ben^

fen, ba wir unterbeffen in ber ©tabt ©otteS fo weit über

fte weg finb."

dt trug bemnad^) bie ©d^mad) beS ^ieti|!en * 5'lamcnS m
ben ^ugcn ber SBelt mit einem leidtjten, Reitern <Sinne, unb
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fagt böruber an^ mä) tn einem ^Briefe an feineit ÄteftHng:

„da 'i)at ®ie bodE) biä^er nod) nidjt gereut, bie @cf)mad()

mit 6^rij!o für großem 9feid[)tl)um, al§ bie ©dja^e 2{eg9^ten§

gead()tet ju l^aben? — ^iefe§ reut, wenn man e0 red)t nimmt,

(^lauUn ®ie mir) ewig nirf)t, freut, wie ic() oft gefe^en,

ouperorbentlid) auf bem legten Sager. SBie wenig reut e0 bort,

wenn c0 jum ©nabento^n fommt."

Sn feinem ^o^m SSeruf, al§ ^rebiger be§ SBorteS, l^atte

er anfangs bunHe SBege ju get)en. ©Ott liep i^n üon ber

2(u§faat, bie er unter S£{)ra'nen unb ®ihtt auSgefireut in bic

^erjen, feine ober bod) nur wenig grüdjte fe^en; unb fo glaubte

er oft (wiewof)l in foldjen gd'Uen , wo ber ©aemann guten ©a=

men jireut, l^d'uftg mä)t ba§ je^ige Sa^r be§ irbifdjen £eben§,

fonbern erft baS ndcl)fte, auf ben SBinter folgenbe Sat)r bet

ßwigfeit entfd)eibet) , feine mü|)felige ^aat fei ganj ol^ne grüd)te.

@r fprid;t Ijieröber in einem Briefe an feinen Äiepling:

„<So !prebige id) aber ba6 ganje Saf)r tauhen SD^ren unb

fteinernen ^er§en. ©reift etvoa^ ba6 i)axk ^erj mit 9Zad)brucf

on, fo braufet biefeS in Sd'flerungen auf. Söa§ tobt ift, ifl

ol^nebem ol^ne Hoffnung erftorben. SBirb ja etxva^ lebenbig,

wenn ber Äonig beS ©d)recfenä l)interl}er fommt: fo ij!§ bann

meift mit '^äcn unb drnten ju fpdt. Ueberl^aupt bäud)t mir,

wir I)aben feit ^wä fjunbert Salären Feine ^dt in ber ©üangeli-

fd)en Äird;e gel)abt, wo bie ßeute fo gar febr fd;liefen unb ber

geinb fo üiel Un!raut gefdet. Die !(ugen unb tboridjtcn Sungs

frauen fd)lummern meij! einerlei S^obtenfcblaf fort, unb wa$

ba§ Uebelfie ift, aufweden will jebe üon biefen. £>a nid)t mit=

fd)lummern, i|l fd}wer; SBddjter fein, unb überbrufüoU bie^offs

nung aufgeben, mochte nod) wa^ <Sd)werere§ i)d^m. 9'^un wir

wollen ba§ „SBacbet, wadjd" unferS ^errn befto ad)tfamer

i^oren — id) fortfden, wenn bie ©rnte gleid) idl)rlid) fd'rglid[)

tj!. (Sa \)at aud) SBeijen fden unb Dornen ernten feine Seit.''

Sn einem anbern Briefe i)e\^t eS:

„Sör meinen Zl)e\l l^abe icb (jum neuen Saläre) an bem

Soften, wo id) jlel^e, eben wieber ^a^ alte S3itten angefangen:
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£off eudf) üerfo^nen mit ®otf, of)m baf bi'efer 2rnfra9 SSielen

gefällt. 3^ennod) will id) niemals ermüten, biefe ©timmc in

ber 2Bü|!e, barin id; lebe, fo lange td) atl^me, burcl[) SSerg

unb 5£l)äTer ju rufen. Sjl bod) eine einjige Seele meljr al§

©ilberflotten wcrtl)!«

3d) !ann nidjt umf)in, obgleid) biefer 2lbfdinitt fd)on oI)=

nebie§ ein wenig weitläufig geworben, l^icr nodf) ben ®d)lu^

<m6 ber 2(bfd)ieb6s^rebigt be§ feiigen ©6 per oon ber Uttens

reutl^ev ©emeinbe mitjutljeilen. 2)enn eä ifi unter meinen fies

fern ein unb ber anbere junge ^rebiger, ber mod)fe aud) gern

einmal ben feltfamen ^ann prebigen Igoren, t>on weldjem mei=

jie§ 2Biffen§ niemals eine ^rebigt voUfiänbig aufgefd^rieben, nod)

weniger gebrucft werben, wol)t aber mel()rere fidj, fo wie aud)

jene 2(bfc^iebSprebigt, unter ben papieren beS bamaligen ©djuls

lel)rerS, ber fie wortlid; nad[)fd;rtcb, erhalten ^aben. Uebri«

genS ift gerabe jene ©teile fe^r geeignet, um ben Fräftigen eifern=

ben ©rnfi unb bie feurige Siebe, bie in ßSperS @eele

vereint waren, !ennen ju lernen; fo wie felbft jenen finblid)

fefien ©lauben, t>a^ nidjtS, auc^ !eine einzelne Slaturerfdjeis

nung, feine S3egebenl}eit im 50?enfd)enleben Sufall fei, fonbern

ZUi^ eine ©prad)e ©otteS an ben 5J?enfd)en, aufwedenb unb

evmunternb ; eine @prad;e ©otteS , weldjer feine S3cten an bie

5!J?enfd)en ju ©turmwinben unb ju geuerftammen mad;t (nad)

^f. 104). S)er <Sd;lup jener ^rebigt Ijeift fo:

»@e^t, unfere l)eutige SSerfammlung \)at 2(bfd;ieb unb ^ren«

tiung ju i^rem Snbjwecf, für mid) unb für eud), auf ben

ganjen 9?eft unferer dwa nod; übrigen SebenSjeit. ^ier fielje

td^ als am ©d^jeibeweg , ber unS trennt, — fertig jum 2(uf=

brud), wie @r eS l)at befdjloffen, um nun mein SSerl)ängnip

önjugel^en. @e^e id; nun gebanfenooU Ijeute jurücf auf biefe

©tredfe meines ^ilgerwegeS, itm id) unter mö) jurüdgelegt, fo

fe|)c icl^ nid)tS alS SBunber ber Siebe, weldje ©Ott an mir unb

on eud) get^an."

„SSon ber 3al)l meiner SSage, bie ^u, Unüergänglid^er

!

fluf bein S3ud) gefdjrieben, finb nun fteben unb üiersig Sa^re
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bis auf einen Keinen 9tefl bal^in. S^un ewige Siebe! fo

l)a|! bu fajl ein t)albe6 Sal^r^unbert mid) mit 9}?ufter=^ant)en

geleitet — mld) auf SSater = 2(rmen getragen. 2(rf)tje^n Sal)rc

^inburd^, mein ©oel! {)a|! bu mid) gewürbigt, ein SSotfd^after

beiner @rlüfung§-S£f)aten imter meinen S3riibern ju fein. Sj^'S

moglid^, ta^ bu fo lange ©ebulb mit einem unnü^en Änedjt

gel)abt? SSierjel)n t»oUe ^a^xt l)aht icl) um eure (Seelen ge;

werben — um biefe ^eerbe, grofer ©rjbii^te! gebient. S!)a6 finb

iiod) immer Seitraume, binnen weldjen man t)iel üon ben großen

%i)aUn be§ gropen ©otteä ju feigen bekommen fann, wo man

ßuj! l)at auf feine 2Bege unter ben SJienfdjen Äinbern ju mer*

!en. Zd) ! icl) gebenfe l^eute mit gropem ©efü^l meiner ©eele

an bie 3:baten be§ ^errn — id) will reben üon ©einen SBuns

bern. Äommt, wir wellen unferm ®o(t einen ^anf elitär

crrid)ten, ber bie 2(uffd)rift l)aben foll: S3iS t)iel;er l}at bec

^err geholfen
!

"

f,Sl)v tt)ipt — wenig ffen§ biejenigen, bie üor üierje^n ^ai)::

ren micl) al§ il)ren ©eelen s ^irten abgeljolt ^aben — wk mid^

©Ott fo wunberbar ju eucl) gefül)rt, unb bei SSerdnbernngen,

bie unferm SSaterlanbe eine anbere ©eftalt gegeben, micl) ju

eud) gebracl)t. ?lun,' ba wir bie Sßege ber ewigen ^kht l)infetr

l)er überfel)en, nun flärt ftcl)§ auf über mir: ©Ott! bein 2öeg

if! heilig — wo i|! fo ein mäd}tiger ©Ott, wie X>ü, ©oft!

bij!? Sd) bin unwiberfpred)lid) überfüljrt, bap wir in ben @nts

würfen ber ®ottl)eit — bap wir in ber ewigen Einlage ber

menfd)lid)en <5ad)en — id) für eud; unb i^r für mid) — be?

ftimmt gewefen. S)ieienigen, welche mein SnnerfieS fennen,

wiffen e§, mit wa^ für einem unüberwinblid)en ^ang meine

©eele an biefer ©egenb, an biefen .glitten, an biefen ©eeleit

faft bis jum Uebertriebenen geflebf. $SScnn eS l)iep : ©Ott wolle

mid) an einen anbern Drt rufen, unb id; überfalle bie ^ütten

im 5£l)ale, fo jammerte e§ allemal mein ^erj, unb id) wünfd)te

nod) langer bei eucb ju fein unb nod) ift mir fo ! Zd) l

mir unüerge§lid)eS Uttenreufl^! 5Rod) bort oor bemS^rone bei?

ewigen Siebe fommt bein S^lame in meiner 2)anf=Dbe üor."

©ajubctt, SUteä u. SReueä, II. g
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,,$8ielleid)t ftnb mandje ^ier gegenwartig, benen c§ wun*

terbör bünft, ba^ td) öon ben deinen ©adjen einc§ fleinen

§3rte6 fo üiel 2Befen§ mad)c — bap tdf) in einem fo engen 3Birs

fungSfreifc üon erfal^rnen SBunbern reben »iU. ^(ber n)i0t,

Sreunbe! ®ott i|i eben gern grop im kleinen. — T>k ^uU
im ber 2CItüater ftnb bie ©djau^Id'^e feiner SQSunberliebe —
«nb niä)t bie ^alafJe SSabelS gewefen. dln engeS S^^al

ifl i^m oft weit genug, feine großen ©djä^c in bemfelben

auöjulegen.''

„9lid()t fo, meine ßul^orer? 2Btr ^aben biefe oierjefin S^b«
t»iel ^nfedjtungen mit einanber ertragen unb babei vielfältig

erfal^rcn, bap wir 9JZenfd)en einen ®ott b^ben, ber ba bitft,

unb einen ^errn ^errn, ber üom S^obe erretten !ann. dxois

ger! ijl bo(^ fa|l feine einjige ber guten, ber feügen ^rüfun?

gen, bie £)u midb ^ier nid)t burcbgefübrt böft! <56 fei

ferne, bieS im 3^on ber ^tage ober be§ SJii^üergnügenS ju

f^redjen. 5Jlein, im "Kufwaüen reger ^reuben fage icb'S: bier ifl

meine l()ol()e ©4>u(e ber (frfal^rung gewefen! Srageft bu mid)

l^eute, Sefu! wie borten beine jünger: S^aht ibr je 9J?angeE

Q<:\)o.ht^ fo mup id^ anbetenb befennen: ^err! nie einen —
X)vi \)a\t S3rob unb ^leib gegeben unb ba§ Uebrige ges

l()ort bal^in, wo wir ^aulum fagen boren: Unfere 5£rübfa(,

bie jeitlicb unb leidEjt ift, wirft eine über alle ^aa^m wirf)tige

^errlicbfeit, un6, bie wir nicbt auf ba§ <Biä)thaxi, fonbern

ouf baS Unffcbtbare feben. SSon fotcben ©ütern, welcbe im

Unüerganglidjen nocf) SBertb bef)alten, nebmc iä) einen grofen

@d)a^ üon ^ud) mit weg. ^ier bin xd) au6 einem feurigen

Süngling berjenige geworben , weld)er nun weip, ha^ ®ebet unb

S^ranen bie bewd^irteften, bie mdcbtigften, bie ^otle felbft

fd)re^enben SBaffen ftnb. ^Bierjebn S^bre über l()abe icb ges

betet, unb üon aUtn S3itten fe^It feine einjige, bie nidf)t erbort

worben, al§ biefc, bap fein einziger meiner 3ub orer verloren

gelten möge, ^ier 'i)abc ici() gelernt, wie man in S^brdnen fdet,

um bort in Sreuben ju ernten, ^ier l^abc icb «fabren, wie

gut c§ fei/ auf ben ^errn ftd) verlaffen. ^ier ^abc id) gefe^en,
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tt)a6 e§ l^eift: Sd; ftarfe bid), idf) l^elfe bi'r buvd) ble 9?ed()te

meiner ©eredjtigfeit. 2(u§ wetd^em ©ewirre, oft felbft9emad[)tem

©ewirre — auä tt)a§ für mtplidjen Sagen ^aj! 3)u, ©Ott!

mtdE) gerettet — l()ln in'§ greie 9efüf)rt, baf meine S^inbc ers

feljrafen, fi4> jurucPfehrten, unb — — nid)t ju ®d)anben

fonbern ju greunben würben ^^lo^lid;. ^d) ^abe in

meinem ganzen ßeben au§ ©rünben ber SSernunft unb ©cfjrift

eine SSorfe{)ung geglaubt; |)ier IE)abe td()'§ in ber ©rfabrung ge«

feigen, wie ©ott fid) in bie Heinjlen ©ad;en ber 50?enfd)en fo

gern mtfdE)t. Se^t Iad)e id) ben Sweiflern unter bie 3(ugen —
unb fage eö bem ©oliat^ unter ben 9?e(igion§feinben breift in§

2rngeftcf)t: in bifl ein 3:^or, t)a^ bu fagjl, eg ij! fein ©Ott!

Sd) fann e§, wenn e§ fein muf , mit meinem S5Iutc

unterfd;reiben : man barf ba§ ganje, ba§ ganje ®d)i(ffal ^\)m

getrojl überlaffen. 'S^k ewige Siebe f)at fid; bie Tli\i)e

gegeben, mid) fc^r oft in bie @d)ule be§ Äranfen?S3ette§ ju

fül)ren, unb e§ t>crging fafi fein Saf)r, wo id) meine ßection

nid)t aufbefam. .^ter l^ah^ id) benn aber aud) S0?and)e6 gelernt,

baS auf bem W^ten Sager nid)t mc^r gelernt werben barf."

„Sod) will id) nid;t oon meiner eigenen ßrfal)rung allein

reben! — Zud) an dnd), meine 3uf)6'rer/ l)at unfer ©ott, ber

nid}t will, ba^ Senianb verloren gelje, 2(IIe§ getl)an, um eud>

l^erumjubolen — 2lUe§ get^an, wo§u Sl)n nur ber SBert^ be§

für eud; eergoffenen SSerföbn^Sluteä aufforbern fonnte. S^lennt

mir eine 2öol;ltl)at, bie nidjt an eud; gewenbet warb! 5Rennt

mir eine beffernbe SSrübfal, bie nid)t in S3ewegung gefegt wors

ben, um eure ©eelen wo moglid) üom SSerberben ju erretten!

SBic ernftlid) i)at bie ewige Siebe mein ßrmal^nen, meine SSes

jlrafungen, mein 2)rol)en, nid)t unterjlü^t! Äaum l)atte id)

(ud) baä ©Ute ber ©ered^ten im bringenben Srnfte angeboten

— il;r aber e6 nur fo auggefdjlagen
, fte^e ! fo ftreifte ein SBel^c

über md) bal)in. £)er fiarre Sinn unter md) ^at mir oft

l)arte fRtbm auSge^)reft. — ßS waren aber nid;t leere 2)rös

jungen, nidjt fal)le6 foltern ©ott l)örte e§! fein ^im*

mel brol^te nad^. (Erinnert eud) nur an jenen entfe^lid^en ©onns
8*
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tag, »0 id) be§ SKorgenS über bic <Bahhat^§=<Bä)än\)ml eis-

ferfc, unt> wo nod) an bcm namlidjen 2(benb ber ^err unfer

^errfd)er bie ^ntj^eili^ung feineS <Bahhat1)^, md) altteftamcns

tifd)er ©i:ol()un9, mit geuerflammen gerodjen. Erinnert eud^

an jene Sage ber ^(ngji, reo, well man ba6 SBort be§ ße=

benä, ba§ SBitten an 6^rlftu6 jlatt nidjt me^r 'i)oxm modjfe,

©eud)e unb S£ob fo furdjtbar unter un§ gewüt^et, bap in wes

nig Söod|)en ber fedjjle 3^(;eil ber (5rtt)ad)fenen bafjinftel. SBie

waren eud) ba meine ^rma()nun9en wieber fo erwünfdjte SBorte 1

Erinnert eudj m bie Sa^re ber 9Zot^, wo ®ott, weil

man 3efum, ba§ SSrob be§ iehm^, nid)t wollte, aUen SSors

ratl^ be§ leiblidjen S5robeS , bi6 jum SSerfdjmadjten, bal()innal^m.

Erinnert mä) an ben üorjä^rigen jweiten ^fingfltag, wo id>

beä SJiorgen^ üon naiven ©eridjten ®otte§ fprad), ba man ft'd^

feinen ®eifi nid^t me|)r firafen laffen woUe — unb wo nod^

an eben biefem 2(benb bie ©efd[;offe beg .^immelS lo§brad[)en.

Sft ba§ o^ne 2fbftrf)t 9efd}el)en? war e6 ein Ungefäf)!?

— ©ewi^ nid)t! "Kd)! alfo, alfo ^at eud) ©Ott geliebt, bafi

er feinen ©ol^n für eud) bal^ingegeben unb feine "KUmadit auf*

geboten f)at, eud) jur ^nne^mung beffelben ju bewegen.'^

„Unter allen biefen 3!rübfalen aber ift bod() feine S5arm=

l^erjigfeit grof über eud^ gewefen. @r f)at eud; burd) äwei

fürdjterlidje <5eud)en, wie ^iob burd; glü^enbe ©d[)wären ge^

fü^rt. @ure SQaht 'i)at &iut unb S3ranb nidjt »erjebren bür*

fen — unb felbft im 3ornwetter würbet i^r, wie Sfrael, glücfs

lid^ burd) bie glutl^en geführt. Äurj! il^r '^aht ©Ott red)t al§

bic Siebe — il^r l^abt \i)n al§ ein üerjel()renb geuer erfahren.

5Ttun üon vod^tx <BdU foö ftd) benn berfetbe an eud>

fernerl^in wirffam beweifen?'^

n'Sd) fann eud) unmoglid) üerlaffen, ol^ne mid) ()ierüber

nod) einmal mit eud^ ju befpred)en. ^

„<5o ij!§ benn üierje^n 3al)re unb barüber, baf td^ euc^

um ber 2)argabe be§ ßingebornen willen gebeten l()abe, bod) bie

^infterni^ nid^t mel^r lieber ju l^aben benn ba§ 8id)t; — bod(>

an ben S^lamen be§ ©ol^neg ©otte§ ju glauben, weil man al6s
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tonn nid^t mt^t gerid^fet wirb. SDJein ^err weif eS — ixn\f

mein ©ewiffen gtebt mir Beugnif , baf e§ ern|!Iid(), tia^ e§ oft

bi§ jur SSewegung— baf eS unter meinen unb euern ^^tänm
gefdjel^en ij!. (Sg i|l mir aud) begannt, baft unter biefen S£obs

tm, wdä)i um unä l^er fd^kfen, mand)er liegt, ber nod), c^c

c§ 2Cbenb mit ifjm geworben, bie ©pur jum SBanbel im 8id)te—
aö)l in ber 3)obfen = ^Dämmerung be§ ^ranfenbette§ bie ewigen

2Bol)nungen beS Sid^teS gefunben ^at lid) ober — für baS

um euretwillen in fotdjen ©tromen üergoffene SSlut ber SSers

fo^nung — für ben J^errn, ber fo ernftlid) wiH, baf eud^

allen gel)olfen werbe, für meine öierjel^njä^rige 9}iül)e, für meine

)[)ingeraud)ten Seben§!räfte, ift ba§ ju wenig, nur grüd^te au0

htm ßanbe ber S^obten, m<i)t aber gefammelte ©arben unter

mä) ßebenbigen aufjuweifen p ^aben — ju wenig, wenn id(),

wie bort ein 2(bral)am, fagen mup: öielleid^t fünfjig! oielleidjt

^wanjig! üielleicf)t je|)n! — unb bann erft Ui (Sinjelnen jJeben

bleiben barf. @6 empfiel)lt mld) übel bei meinem .^errn,

wenn (Sr fo oiel für mid^ — unb id^ fo wenig für S^n
:getl^an.*

»©d)ldgt man wo^l einem greunbe feine le^te ^itU ah?

(S§ ift jene Sngelbitte: @ile unb errette beine ©eele,

imb ftebe mä)t l)inter tld)l SSerbannet bie fd[)re(flid[)e Siebe ber

§inf!erni^ auS euren ^erjen, au§ euren Käufern, auä eurem

SDrte! SBenbet gleif an, ba^ nid^t verloren gel()en, fonbern

iia^ ewige ßeben ^aben — ba§ @nbe eurer SBege werbe ! S^ngt

c§ mit @vnj! barauf an, baf eure 2öerfe in ®ott getl^an werben!

Hd;)l fo treten wir einji mit taufenb greuben bort in fein twU
geS £id()t. 2Bitlfal)rt meiner S5itte, iljr ©reife, benen bie

3^obten=:X)ammerung fo nal)e ijl! ^ort fte, i^r Sünglinge, bie i^c

W Sinfternip ungleid() lieber l^abt benn t)a^ £id(?t! könnte id^

bodE) nur Ijeute einen einjigen ^auäeater erbitten, ber fi'd) mit

mir erfld'rte: ^d) unb mein ^auä, wir wollen bem ^errn bienen.

lid), meine SSrüberl wenn ba§ nid[)tunfere^ntfdE)liepung

wirb, fo fd()eiben wir ^eute für ewig oon einanber. 2)aS

wirb aber boc^ fc^merjen, ewig n\ö)t ftd) wieber fe^en! *
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„Sil\xn mit biefer legten (5rmöl)nun9 lege xd) bcnn meinen

S^hUn^ah feierlid) nieber üor euren TCugen, unb übergebe i^n

meinem ^errn TTmtSs^lachfülger, bem, 2Bäd)tcr ju fein über eure

©eeleU; nunmebro aufgetragen ift. Sf)m muffe eS gelingen,

W)a6 mir unmoglid) geblieben! dt muffe ba in greuben ernten,

wo td) unter ^f)rä'nen gefäet. SSSer ben ^errn fürd)tet, ber

jtef)me if)n auf al6 einen S3pten be§ gricbenö, ber gviebc mit

^ott burd; ßf)riftum unter md) ju ftiften ^at. :J)effen @egen

muffe im erfien ^ai)v reid)lidE)er, a(§ ber meinige nadj) üiel

»erwenbeter SIZüIjc werben!"

„SBebre, ewige Siebe! ba^ er nie fein limt unter ©eufjtn

<m biefcn ©eelen üerrid)ten barf. ©ieb if)m Söorte bcS £eben§,

bie @id;ern ju wecfcn — ben 3^obten ©timme ber 2fuferftet)ung

— ben ßebenbigen ©tdrfe jur SSoEenbung einäuflo^en.

"

„2(uf nun, laffet un§ üon Ijinnen gef)en! SSergonnt

mir aber, bap id; nod) (Sinen unb ben 2(nbern unter eud) im

©cifle umarmen barf. — SDanf, unüergeflidjen i^anf eud;,

i^r Sonat()anä, eud;, if)r 9'latf)anael§, beren fo mand^en mir

ber ^err l)ier jugewiefen \)at. @uer S^^ame bleibe in meinem

Snwenbigen unau§lßfd;lid? angefc^rieben. — 9}?ein ®ott gebenfe

eurer aud) im SSeftcn. ^t)x l;abt mid) oft erl)eitert, wenn id)

trauerte — if)r l;abt mit eurer Streue mid) erqutdt, wenn id^

niebergebrüdt war. @§ werbe eud) bortf)in angeredpnet, wo

imfer ^err fo gnäbig fagt: ba§ 'i)aht il;r mir getf)an. gür«

tt)al)r! \i)x mad)t mir ba§ ©djeiben fd)wer — benn ber ©ebanfc

t)om ni(l)t me^r @el}en, won feltnerem ©el^en, i|! in ber Zl)at

ein trauriger ©ebanfe bod), ewig wieber fel)en, bringt

ja OTeä ein. SSerge^t meiner in ber gerne nidjt — nid)t üor

bem ^errn — nid;t unter ber ^at)l eurer greunbe! SSerge^t

beffen nic^t, ber bod^ fo üiel an fidi W» baf er greunbfd;aft

unter bie größten ©lücffeligfeiten ber 9Jienfd)en jäf^lt!

^od)! t?erge^t meine§ S3ilbe§ unb meiner ©ef!alt; xd) f)abc

eine brtngenbere JBitte: ^Bleibt, bleibt hex Sf)m, aufbog, wenn

er fommt, wir greubigfeit l;aben an bem SSage feiner

3uFunft.«
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„feurigen T>anf m<!i) cud^, i^r Söo^U^d'tcr biefcr Ätrd^e,

^ie ber ^err wd^rent) meineä ^ierfein6 in ber S^Ja^e unb in bet

gerne md) mandjem (3ehik erwerfte, ^^ic feib mir ju lautet

lebenbigen Sengen ber unerme^lidjen SSorfe^ung meines ©ottcS

geworben; il;r feib mir rettenbe SBerfjeuge, SSla^anaim, ®otteS

4>eere öfters gewefen.''

„SSlm ^err, ber SSedjcr SBafferS nidjt unüergolten Idft,

fd[)reibe eud) biefeS jum Segen an. SBal^rlid) i^r l)abt, oft

)vol)l eud) unbewupt, ben geinb ber ^a\)xf)zit, wenn er bei

meinem ®in!en rief: @i ba, baS fe^en wir gern! ju @cf)anben

^emad)f. 9'ZeI)mt »on i^m "oen ©egen jum @naben=Sol^ne,

ber für mel^rere SBelten glücflid) mad)t. ^i)v gremblinge, bic

i^r aus entfernter ©egenb ]^{ert)er gefommcn feib, baS SBort be§

.^errn ju Igoren: war'S benn ber 9)Jü^e wert^, ta^ ii)x einen

fo mü^famen 2öeg ()iel)er mad;)kt'^ 3oget if)r benn jebeSmal, wie

bort ber Kämmerer ber Königin ^anbace, eure ©träfe wieber

fro^licf) narf) ^aufe? SSon eucf) fann id) feine grüdjte

forbern, benn id) ^aht eud) nur im SSorbeigel^en bearbeiten

lonnen. S^aufenb greuben aber foUen mir juwallen, wenn

manches ®amen=^orn bei eud) auf ein gut ßanb gefallen. —
©uer ßifer l^at unS oft bt^ö^ämt — mid) felbft, wenn id) matt

werben wollte, mehrmals aufgemuntert. — Sd) befel^le euc^

©Ott unb bem SBort feiner ©nabe! S3e^altet eud) in feiner

^kht IC. 3ub. S3. 21. S<J, ^errSefu! id) flüd)te beim 2(bs

fd)ieb biefe gan^e ^eerbe, ©d)aafe unb ßdmmer, <Sd)ule unb

Äird)e, in betne 2lrme, mad)e auS jeber ®eele SSunbeSs^egen

beiner blutenben SrlöfungS s 2Crbeit. Z<i) la^ i>oä) wenigjIenS

feinen berer, bie id) getauft — bie id) in bem Söort ber SSal^rs

JE)eit unterwtefen — benen id) 3!)ein S3lut im Tlbenbmal^l alS

SSerfteglung il)reS S5unbeS mit 2)ir geweift — üerloren gel()en.

Sd) weif nid)t, ijl'S (Sitelfeit ober ij!'S ^irten=£iebe, baf mir

biefe befonberS anliegen. ßafe an biefen mein SSitten,

mein ßrma^nen nid^t üerloren fein! 2lller Segen, ben id) i^nen

üerfünbigte, muffe auf fie erben, wenn ftc in ber SDreue bel^ar*

ren! ZUex glud) auS beinem 50?unbc muffe fic auf t>em SGBegc
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feeS SSerberbenä jurüdP^alten, wenn jte benfelben cxwät)lm tPoHen!

Sil ein verlorner ©oJjn, ift eine wrlorne Sodjter, ad)! fo bringe

Xiü fie in meiner 2fbn)efent)eit jurüc! nad^ be§ SSaterä ^au6.

Sa^ t»er 3!reue beine6 @ei(le§ biefe ©emeine, lap biefe unb bic

cingepfarrten Drte bem @d[)u^e beiner 2(IImad;t empfohlen fein!

©prid), ^(Ilgüttger! jum legten 2(men i^ein ewig cjeltenb

3£men. — ^a, Sgm Sefu! llmml"

Sa man ge^t, wenn man in ber 2ebenggefd)id}te biefe§

oftmals gar fd)wer geprüften 9Kanne§ ein wenig beFannt i\i,

orbentlid) red}t gern unb freubig mit if)m fort üon Uttenreut^

nadj SBunfiebel, wo er obne^in einen S^^eil feiner Äinbf)eit öers

lebt ^atU, inbem bamalä fein feiiger SSater, et)e er nad; ^xamns

öurad) !am, eine ^rebigerflelle in SBunfiebel begleitete (man

»ergl. ®. 99). ^an lieft aud; mit S^beilnafjme feinen erfien

S5rief üon bortijer an Äief ling, ben wir and) Ijier beifügen

wollen:

„SBunftebel am 25. Suniuä 1779.«

„SÖJein tl)euerller SSrubcr!"

„"Sdjon üierjel)n !£age bin icb l)ier, ol^ne nocb an ©ie gcs

[einrieben ju l)aben. 5[)?eincn @ie aber nidjt, bap id; barum

aud) fo wenig an @ie gebadet. SBal^r, e§ liegen feljr oiele

SSerge unb Sedier nun jwifdjen unä, meinem ©eifte aber wirb

cS bod) leid}t, bei Sljnen ju fein. 3d) fd;ofe mir im 2(ugen5

blicf 'OiVo S3ilb, ba6 2Befen, bie ^erfon, bie 9?eben meiner

greunbe; fo bin id; unter i^nen, unb gef)e bann redjt aufge=

Ijeitert an meinen S5eruf. — 2ft eä nid)t unau6fpred}lid;e SBobls

tl)at um bie§ günfd;en ^lllgegenwart, baS wir fonft (SinbiU

bungäfraft nennen? — ©enug, bem ®eif!e nad) ffnb wir gar

nid^t getrennt. 9}Zeine geber fann Sinnen nun aud; eben bafs

felbe fngen, wa^ id) Sl)nen worfd)wa^en würbe, wenn wir in

t)tm Uttenreutljer ©arteten fäpen."

„Unter bem 9}2ad)t = @d)u^ ©otteS l^abe id; bie 3ffeife bie=

l^er binnen jwei Sagen üoüfommen glücflid[) gemad;t. 3d)

warb unter allen nur moglidjen Seierlidjfeiten nebj! "om TleU

nigen aufgenommen, unb traf \d)on eine ^albe S^agreife »on
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l^ier eine önfe^nltdje Deputation beS ©tabtmagijJrotg; unt> fo

t)on ©tunbe ju ©tunbe bermafen oielc angefe^ene ^erfonen ju

meiner ©ewiUfommnung ön, baf id) felbj! m<i)t weif, mit wc
»iel e^aifen iä) enblid) meine gegennjartigc SBol^nung erreicht.

2Bie bemütljigenb für mid), t)a ic^ an ein paar taufenb SJJens

fd[)en, burd) bie idE) fahren mufte, nid?t§, nid)t§, al§ unjd^s

lige ^flid[)ten üor mir gefe^en. (5in foldEjeö £)ür|!en nad^ Äraft

<ju§ ber ^ö^e l^abe iä) nod^ nie in meinem ithm gefüllt,

«nb üon aufen mit lauter Seremoniel umfe^t ! — (Sin Zxiftntt

überwältigte "^tlleS, waS tion Burüd^altung nod^ in mir übrig

gewefen. @tlid()e taufenb @d)ritte üor bem t)k^iQm SS^or traf

td() gegen fed)§f)unbert Äinber, beibe ©d^ulen mit il^ren Se^rern,

an. 'Slun warb mir ju enge im SBagen, id) mufte I)erau§,

wollte reben, — binnen ein paar SJiinuten floffen wir in lau«

ter Zi)xämn jufammen. SBie befonber§, bap bod) aud) ber

Unmünbige bie ©prad;e bc§ ^erjenä unter feber ^immetggegenb,

in ber erjlen 9Jiinute tierftef)t!

„O mein 3^^euerj!er! t;ier liegt Saft auf meiner ®eele,

wn SSergen gleic^enbem ®ewi4)t. 'Slux ein Sünfl)unbert Äinber,

in ber ©tabt unb auf bem gilial: nodj an fed)6l)unbert auf

t)cm 2anb, unter jwolf SBinterfd)ulmeifier üertl)eilt, bann nocl^

jwanjig ®d}ulen in ber Dioce§, unb meine fleine .^raft baju.

— Reifen @ie mir beten !

"

„"Um erfien ©onntag nad^ S£rinitati§ l^abe \6) meine 2rn=

trittSprebigt getf)an. (Sine ^ixd)e, faj! wk bie (Srlanger, war

mit 9}?enfd)en au§gefiopft. SSor einer fo großen 5i}?enge hm
iii) nie mit bem Seugnif 3efu aufgetreten. 9}?ir baudjte uns

ter ber @d)wü(e unb ber bumpfigen ßuft faum mid) felbf! ju

f)öxm. 2)od) natjm id) balb an ben Tlugen S5ewegungen wa^r.

Wim 5£ert war au§ 1 Sfjeffal. 3, IL 12. 13 entlehnt -—

unb meine SBünfdje, bemfelben gemdf, ffnb für ba§ erfles

mal nid)t ol)ne «Segen geblieben. SiJ^ein gegenwärtiger ^ojlen

ift mit ungemein üielen ®efd)äften üerbunben. X)k 3eit über,

wo xd) l)ier bin, i)ahm fid) nur Dier ober fünf ^rojeffe unb

eben fo üiele (S^efd)eibung6fad()en üorgefunben — ber ewigen

8**



178

SSaus uttb ont)crer @ad)cn nidjt ju gebenfen. ^er Sag ge^t

unter bem nie auf^orenben llnlauf baf){n; unb faum fommt

man wi 2fbenb ju fi4) felbfl. ^od) ifl bei aller bicfer !U?übe

wenig ober nicl)f6 für baä fRdd) ß^rifti getf)an. ,^offentlid)

<ibeic ivirb eS l^icrln etwa$ ruhiger »erben, wenn baS erflc

©eraufct) üon S5efud;en nur einmal worüber Ij!. S<^ l)alte esi

für ß^rlftenpf(ld[)t; aud) blefeS ©tücf üom Socl) beä eitlen SBes

fcn§ mit einer i)eitern ®eele ju tragen. @g foU unferem ^errn

nld[)t äur <Sd[)mad) nad;gefagt werben, iia^ feine Seutc dwa^

Si}?ifantf)ropifc^e§ F)aben. — 2Bie toicl aber gebort nld)t baju,

fein SSorbilb unter ben ^erobianern, fein gelaffeneS SSerbilb In

be6 ?>börifäer§ ^aufe immer oor ^(ugen ju ^aben.''

„Unfe{)lbar fel;cn fie aud) 3'iad)rid)ten t^on ber {)ieftgen

SSerfaffung entgegen, ^ier ij! fo üiel, al§ mir bie Seit ju ent;

werfen erlaubt: 9J?enfd)en unb ©egenb finb gar nidbt fo raul^,

<il6 man fie anberwä'rtä befdjreibt. :©ie fe{)r wo^l gebaute ©tabt

(legt in bem anmutbigflcn S^l^al. 2)er S(ei^ ber (gtnwo^ner

f)at jcbe ^anbbreit ßrbe baubar gemad;t. ®o fto|3en in ber

Zl)at fürfHid)e ©arten, fegengyoüe ^ügel unb bie frud)tbarj!en

(Gebirge fc^r naf)e an einanber. Zn Suft unb Älima fann

i^ feinen erbeblid)en Unterfd;ieb fpüren. Sf^idjtS t)at mic^ fo

fe^r eingenommen al§ bie gertlg!eit im Sieben, nad) welcher

fid) aud) ber gemeine SJZann in einer, obwol)! fe^r raupen SJ^unb«

ort, bocl[) mit bem berebtcfien 2(nj!anb auSjubrücfen »ermag.

<Sie wiffen i(;re S)ienf[fertigfeit, l{)rc 2(d)tung, l^re Siebe fo

bringenb wortreid; an ben Sag ju legen, ba^ eS »ergnügt.

Sd) h^^^ burd)gel)enb§ eine "ilxt v»on SJiilbe beg ^erjen§ bemerft,

weldje ju jeber 3(rt ebler S^ränen, ganj oljne 9Jiü()e aufgelegt

ifl. 83ei S3ermogen, beim Ueberfluf , bei ben fel)r ftar!en ©es

trd'nfen, fel)lt e6 benn aud) nid;t an ben gett)o{)nlid)en ©ünben.

83on reblid)en (Seelen l)at fid) mir aufer einem ©d)ulmeif!er

unb beffcn ^tau nod) ^Jliemanb entbedPt. SMefcr warb burd;

meinen feiigen ^errn SSater erwecft , unb f)at fid) bi6 je^t, ol;ne

ta^ üorgeftecfte Äleinob au§ ben 2lugen ju laffen, burd) bie

SBüjle gefd)lagen. X)a er ein ®d)ulmeif!er iji, fo war mir,
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aU 'i)äüt lö) m grofe§ Äleinob gefunbm. ^er cingcjogme«

^unt)fd)Qft nait ijl bei mand^em ber Uebrigen me^r 9*Zamc al§

Xi)at. ©ie würben fo juc ^(nljä'nglidjfett gegen bic fogenanntc

©emeinbe angefüfjrf, bap mir fd)etnt, e§ werbe in berfelben

me^r üon bem Xi)ätiQm beS S()ri|ltent()umä gefud^t, aB wirf«

lid) in berfelben liegt. 9}?eine Erinnerung, jfatt ber @d)riften

be§ ^errn ©rafen v>on Binjenborf, lieber bie unfd^a^bare

S3ibel ju lefen, mod)te ba^er nidjt jum SSeften gefallen. S)oc^

bringt micl) 9'liemanb üon bem ©runbfa^ db, baf ft'c e§ allein

ij!, bie üon il)m jeuget. ßdngjl würbe id) mid) nd'^er mö)

\i)nm erfunbigt l)aben. TTber, benfen @ie! ba, wo icf) mir

üornal)m, baS Söerf beä ^errn mit ber xid)Un St)ätig!eit ju

treiben, ba wo e§ bie Älugl)eit forberte, bie erften ©inbrüifc

ju nü^en, ba wo bie Erwartung am reg|!en gewefen, fte^e,

ba würbe i<i) ffanf. ©eit 8 S^agen not^igen mid) meine aU

ten 3iJfälle, bie ^tuht ju lauten. dJtm gnabenüoEer ^err fün=

M auä) l)ier gut, mit mir e§ nad) feiner alten SBeife gU f^aU

Un unb mid) in ©ebulb unb ©lauben ju üben, ©ein ^^lamc

fei aud^ bafür gepriefen! SBolIte Er, i>a^ id) ^rebigen foH: fo

würbe e§ mir üon ii)m n\ö:)t gegeben unpaf ju fein u. f. w.

©eine SBirffamFeit in SBunfiebel, fo furje 3eit xi)x geges

ben würbe, war mit augenfälligen ^xudjtm bejeidE^net. ^Tuc^

biefer treue Äned)t foUte nod) auf Erben jene greube fd^jmeden,

weldfjc ba§ ©elingen eine§ jeben guten 9BerFe§ giebt.

Sdf) wollte woljl, ber Umfang biefeä fleinen S5ud()e§ geftats

tete e§, etwaS 2(u§fül)rlid)eS über ba6 gefegnete SBirfen meineS

lieben feiigen E§:per an Äird;en unb ©d[)ulen in SSJunft'ebet

ju fagen. 'üfloä) je^t gebeizt ba mandE}e6 einzelne ©aamenforn

unb l)at feitbem grüd()te für bie Ewigkeit getragen; mand;eS

©aamenforn, ba§ ber eble 9}?ann in®lauben unb J^offen auBs

geftreut. ©eine TlntrittSprebigt liegt üor mir, id) 'i)oi>t fte oft

unb immer mit inniger 9fiül)rung gelefen. ©ie Hingt nod) je^t

(1824) in mand;em ^erjen, ba^ unter ergrautem Raupte fdjld'gt,

lebenbig unb fegen6reid) nad;. Sd; fenne e^rwürbige ©reife
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(bamatS junge SD^dnner ober Jünglinge) , bencn nodj je^t Zi)xäi

mn ber ^kbt unb be§ :5)anfeä in bie "KuQm treten, wenn xd)

fte nur üon bem lieben d^pex erjäf)(en laffe, ja wenn iä)

feiner nur erwähne. Sort fd^eint ba§ SBort be6 tl)euern SJian«

ncS nid)f ouf ben SBeg gefallen, fonbern mit reii^em ©egen

begleitet gewefen ju fein. Sa bie ©teile in bem Ijerrlidben ©es

bet, baä er üor feiner 2(ntritt§prebigt in SBunfiebcl geljalten,

würbe ))kx in »ollem ^Ua^t erl)ört, bie ©teile:

„©Ott mein S3ater! id) l)abe SKenfdjentage t>on X)\x nie

begehrt — ba§ weigt Du! — aber ba^ Sfrael lebe unb

feiig werbe. — £) S^reieiniger! ficl)e ba ben einzigen meiner

SBünfcbe ju 2)ir

!

X)[x erridjtejl Ijeute ben S5unb mit bei=

nem Änedjt: 2öo bu bid) ju mir |)ä(tf}, fo will id) mid) ju

bir l()alten. SBo bu ben grommen Ic^refl ftd) fonbern oon

bem 935fen, fo follfl bu mein S3ote fein. S'Zun, ^err! MeS
xva^ X)ü antworten wirjl, ba§ will id} i^nen anzeigen, aber

id) üermag nicbt§ au^. mir fclbjl ! — ©ei X>u mdd;ttg in mir

©d)wad;em! Mgütigcr, rid)te X)n meinen 2öeg ju il;nen —
unb fd)affe mir Eingang in jebe ©eele, bie S'u auf meine ©eele

gebunben i)a^. Sa^ midi iljnen allen mit unermübetem (5ifer

fagen, wie :2^u wiUjl, bap il)nen allen gel)otfen fei! '^Ikfommz

^iefeS SBort obne ewig bleibenben ©egen jurücf! — (5§ werfe

"bie ©idjeren auf, eS bewege bie Steinen, ba^ fte immer üoUis

ger werben unter einanber in ber filebe ju T)ix. — 8ap e§ unä

gelingen, ba^ wir unfirdflid) erfunben werben üor S)ir, auf ben

^ag ber Bufunft Sefu 6I;rijli fammt allen ^eiligen! 2(mcn.''

^ier in SOSunftebel erlebte er e§ fogar (xva^i übrigen§ üiele

^])rebiger bcä 2öorte§ erfahren), baf felbj! foldje üon feinen

^rebigten, auf wcldje er felbft am wenigjlen SBert^ gelegt, eine

gar gro^e SSirfung tljatcn. dx fd;reibt über einen foldjen

gall an Äie^ling:

„Sdj wd^ ntd)t, toa^ an biefer ^rebigt ijl. ©ie mufte

wegen anberer Umfiänbe duperft furj abgefaßt werben. 9Kir

bdud;te nid)t, bap fte fonberlidj an§ ^erj ge^e. Dod) l)at fie

erjfaunenbe Bewegungen gemad)t unb üiele taufenb Z^xämn
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erregt. SSielc fagcn mir nodi, fte l)ahc t^r gönjeS ^crj er«

griffen. — Sflun fo fei fte benn S()nen unb unfcrä greunbeS

Urtf)ei( übergeben. Srf) ^iH ba§ ©aamenForn, ba6 mir ganj

unfraftig fdjeint unb baS ficf? boci) alä frud)tbar erliefen, md?t

t>ergraben. @6 ge{)t mir ofter§ auf ^k ndmlid)e 2frt. Srf) bcs

greife nid)t, traä baS ift unb warum mein Uxtl)di berma^en

trügt. S3ieUei(ijt wirb eS meinen §reunben a(6 txfa^mm

6{)rif!en ftar.'^

(Snblid) möge nod) f)ier ber le^tc S3rief an ben feiigen

^ief ling, ber fic^ üorgefunben, ftel)en, ba er jugleid: ein (e^s

ter, reidilid) in Erfüllung gegangener ©egen jenc6 .Reiben in

Sfrael über unfern lieben S£obia6 iji.

„Unter bem S}?ad;tfcbu^ be§ gürffen ber Könige auf 6rs

ben jur 9?ecl;ten ber Äraft, l)aben @ie bie gegenwärtige CiJieile

unferS Saufeä jum Siel, wie id) ^offe, auc^ gefunb, wol)l in

Sl)m mit ©laubenSmutl) unb unerfdjrocPen angetreten, ©ej^drft

burd; fein (Srbarmen, ift benn aud) üon mir meine mir jus

cfewogene Saf! auf bie ©djultern genommen. SBenn id) fte l^in^

werfe auf Sl)n, brückt unb befd)wert fte mid^ nid)t; warum

werfen wir fte benn nid)t ftünblid; aufSl)n, fo brüdte fte un§

nie. 2(d; mein S8e|!er! mir ift nie fo, al6 an bem feurigen

5Ieuial)rS=3}?orgen gewefen, ba bie crj^e 2!5ämmerung be§ neuen

Siebtes nad) ber l;ingeftorbenen legten SR.ad)t beS alten Sa^reS

]E)inter unfern Sergen öor, burd) ben Sampenfd;immer in mein

aufwärts fcbauenb 2(uge fiel, unb mit unferem fdbweren Äir=

d^engelä'ute mir meine fcbweren ^f[td)ten wie burd; S)onner5

flimmen üorgetont würben. (S§ würbe mir eng, fel^rengumS^erj,

unb na^ um§ 2(uge, bi§ id) mid) wieber befann: ba^ bod) @r

fclbfi, ber '2(llmäd;tige, StJfep^5©d)aben unb 3ionS SSrüc^e nid^f

ju l)eilen i>ermod)t, unb ber ol)nmä'd;tige, ber unnü^e Äned)t

bocb aud) ju ben Äned^ten gel)ort, wenn er nur im ganjen

©rnfte will, ob er gleid), nad) allen moglid)en SSerfud)ungen

unb 2(nftrengungen bocf) nid)t fann. D jieben ®ie fo S^ren

§)tlgerweg mit einem red)t fro^lidjen unb l^eiteren ^erjen, in

bem angetretenen ^ai)x unb burd) eine grofe 9?ei^e ber folgen«
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t>m mit Sl^rcm ganjcn lieben ^aufe, unb üoUenben @ie i^it

tn ©imeon§ ©(auben unb <Slmeon§ Sauren. S3el)alten ©ie mid()

lieb, bi^ jum unjerfrennten SSeifammenfein im^befferen Seben!''

Sa, bu lieber S§per! mandje Seutc, fd)n)ad[) unb arm

unb nid[)t wertl) beine ®d}ul()riemen aufjulofen, l^aben bid^ lieb

wie einen lieben SSater, unb füf)len eine fotcl()e SSern)«nbtfd)aft,

ein fold;e§ Zutrauen ju bir, wie Äinber ju einem S3a(er. SSäter

'f)ahm and) oft Äinber, bie ibnen an Äraft febr unäljnlicf) ftnb,

mßdbtefl bu bocl) and) bie lieben unb eine S3ertt)anbtfd[)aft

5u bencn füfjlen, bie bidj fo lieben!

27. Äicflittg aU Wit^iftn bcr [ogcnanntcu beutfd^en

©efcttf^aft.

©leid; im Einfang, tt)o ftd) unfer feiiger Äie^ling für

bie ©emeinben in IDejierreicb bei auswärtigen greunbcn üerwen?

bete, fam er mit fel;r tljeuren, lieben, ernj^gcftnnten 9}?enfcl)en

in allen ©egenben üon 2)eutfcl)lanb in SSriefwedjfel unb S3es

fanntfd}aft. 3d) ^<^bt mel)rere ber JBriefe au§ jener 3eit gclefen.

^ie SBittwe »on ^rettlacf ju ^omburg bei S^anffurt a. 9}?.

wirb nun wo()l Id'ngft md)t md)x am ßcben fein, fonfl fagte

xd) e§ nid;t, ba^ mir unb 2lnbern bie ©riefe biefer tljeuern

grau fel)r jum «Segen unb jur greute gewefen ftnb. X)ix Sol)n

biefer SBittwe für ba§, waB fi'e an ben SDejlerreid)ifcl}en ©es

meinben getl^an l^at, wirb einft grop fein!

@6 ijl nod; fonj^ mand;e treue ^anb unter Svenen, bie ba=

mala reicb ausgeftreut ^abm auf ben Sag ber ßrnte, unb fd;onc

S3riefe gefcl)rieben an meinen lieben Äiepling, bie ttvoa einem

Sebenben angel)ören fönnte. Sd; will fte nid}t üerratljen, ba;

mit bie 8in!e nid;t erfal^re, tvaB bie Sicd)ti getl)an. ®ott fennf

fie, unb wirb 2llle§ ju lol;nen wiffen.

Slamcntlid; bilbete ftd; bamalg in ber SSl'itU ber d;rift=

lic^=ern|!en SKenfd;en, weldje unfer feiiger Äiepling jur Uns

ferjiü^ung feiner armen £)e|lerreid)cr aufforberte, ein S3erein

jur ©eforberung d}rifilid)cr ©iltung unb ©efmnung: bie foge=

nannte t)tvitid)t ©efellfd;aft, bie nacljmaB in SSafel il)ren ^aujpt*
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fi^ auffdjtug, weldjc tte trefflidjen SBaSler ©ammlun^en l^crs

öuägiebt unb ou6 weldEjev aud; (wie ein fraftig l^of)er Stamm
ouS einer tief verborgenen gefunden SöurjeQ bie 9Jiiffi'onSgefeIl=

fd)aft, bie je^t if)re S3ldtter „^ur ©efunbl^eit ber Reiben'' über

alle SBelt t»erbreitet, l^erücrgtng. 2>üp unfcr feiiger SSobtöS

an ber ©ntfte^ung biefer fo reid) gefegneten „beutfdEjen ©efeßs

fdjöft" einen ganj befonbern 2lntl)eil l)atk, wiffen alle feine greunbe

unb bie 9J?itgIieber jener e^rwürbigen ©efellfdjaft gar wol[)l.

3(ber mand^er meiner ßefer mi^ e§ üielleid)t nid}t, unb bcm fet

eö l^iermit gefagt unb i^m gugleid) bie S5a§ler Sammlungen

unb ba§ 9}?iffton6 = 9}?aga3{n, fo wie bie Xi)cUnal)mt an ber

Unferftö^ung ber S3a§ler 50?iffion6 = ©efellfdjaft angelegentlid)ft

empfol)len.

Sie monatlid;en Sufammenfünfte ber beutfdjen ©efell«

fdjaft, fo wie bie ber 9}?iffionä = 5i^eunbe, würben feit vielen

Sauren immer im ^aufe unferg feiigen SSobiaS gel)alten, unb

nod) in ben legten S^agen feinet 2eben6 freute er ffd) jebeämal

ganj befonberS auf biefe ©tunbe, wo er von bem gortgang be6

fid)tbaren 2(ufbaueä am tl)e\xxcn, lieben ®otte§reid; auf dx-

ben bie neueften 3flad;rid}ten erful)r. greilid) bout fid) t)aB

meift im SSerborgenen unb Unfid;tbaren auf; aber ber liebe ©Ott

lä'pt aud; fd;on je^t feinen armen greunben fo viel bavon fidjts

bar werben, al§ jur ©tdrhmg t(;reg ©laubenS unb ju ii)xet

großen ^reube ^inreidjt.

28* Saüafcrö ^uf^vud^ in ^lürnberg,

Unfer lieber Savater l;at aud) im Sal)r 1793, wo er

nad) ßopenl)agen reifte, bie 9lürnberger ^ietifien, unb unter

i^nen am meijlen unfern feligen S^obiaa Äiepling fennen

lernen, ©ä i)atk i^m nid)t fo ganj unter jenen gefallen. Unb
ha^ barf bid;, lieber Sefer, von bem guten ßavater gar

nicbt wunbern. 2)iefer war beFanntlidj ein gar freier (nad^

So^. 8, S3. 36) l)eiterer 9}?ann, ber von feinem ©lauben
ttte^r SB er! al6 2Borte mad)te. ^k Uniform ber ^ieti|!en

i^atte er nie getragen; ffe war \i)xn ungewol)nt unb fremb, unb
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in ber ^i)at, if)m würbe fie aud) nid^t \vof)l gcpaft l^aben.

"Uüä) mocf)te er »oljl i)k ©rfa^rung gemadEjt I)aben, bap gar

If)dufi9 bei benen, weldje jene Uniform tragen, ju ml SBortc

unb ju wenig lebenbige Xi)at ta fei, unb ba6 war nid;t in

feiner "Kxt (md) 1 6or. 4, SS. 20). UeberbicS fann e§ QU
tiem auf fo einer Sfeife, bie fdinell an 2niem üorbeiftreift, unb

überall, and) mit bem reblici;|Jen, U\ten Söillen, befonberS

aber bei einem 2(ufent^alt üon bloä ctlidjcn ©tunben nur an

ber ^aupt= unb ^ofi= Strafe ber 2Bal)rnel)mung bleiben fann,

gar leicht fo ergeben, wie einem dJlanm, ber in einem großen

fd)onen ©ebdube ©die unb 3immer üoU augenfdUiger Äunfts

werfe Mxad)tm will. @r gebt von <Saal ju ©aal, üon Bims

mer ju Simmer, unb ficbt ©emdlbe auf ©cmdlbe an. 2(uf

bem SlBege burd) bie 3immer alle fommt er aud) burd) bie

einfache Stube unb Kammer beS fOJanne^, ber ba immer wol;nt;

ia fiebt ein alter bequemer Se^nf!ubl, ein traulieber SSifd) unb

S)fen, unb bie ©onne fdieint freunblid) bevein; e§ ift aber wes

ber ein ©emdlbe noch Sdfeleien jum SSefeben barin. X)a gebt

nun freilieb unfer 9?eifenber vor ber ^anb fcbnell binburd).

T>mn \vk lieblid; unb bequem eä in bicfem Simmer ju wobnen

unb ju leben fei, ba§ weif nur ber, weld;er ^a\)xt lang i)kx

5Wifd;en ibren SBdnben weilte. £)er Ijat eS bann freilid) erfab=

rcn, baf e§ ffd; bocb in bem traulichen, bequem eingerid}teten

®tübd;en unb Ädmmcrcben nacb 5D?orgen bin gemütblid;er weis

len Idpt, al6 in ben großen falten ©dien; mögen bie .Kunfts

werfe, bie man wobl »on Seit ^u Seit gern einmal anffebt, aucb

wd) fo fcbon barin fein.

@g gab aber aucb bamalS unter ben 9'lürnberger foge«

nannten ^ieti|!en, unb 5war felbfi unter benen t>on ibnen, welcbe

tiid;t blofe SBortersßeute, fonbern d}rij!lid) geffnnt waren, gar

merfwürbige, fonberbare SStm\d)m, bie aber ber liebe ©Ott,

wenn fie red)tfd)affen unb treu waren, bocb «öe ^'^b i)atte, txo%

tbrer ©onberbarfeiten. T>a war unter anbern Siner barunter

(ßaüater fabe ibn aud;), ber b^tte ffd) in ben ^o^jf gefegt,

iia oben im ^immel wdre bie ®prad;e ber Seligen — bie b^*
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brdifdje. Unb bamit c§ tfjm, wenn er burd) ©otteS @üte ba

i^inauf fdme, gleid) ein wenig klöntet »erben möd^te, an bcr

6ont>erfation be§ ^immelS mit SS^eil ju nel()men, lernte er nod^

tttif grauem ^aar ^ebräifc|).

9^un, lieber Sefer! wenn bu biefen ^am, ben id^ t)a

meine, felbj! gefannt (jättejl, fo wie i^n anbere 2eute fannten,

«16 einen rebüdjen 9'?at()anael üoU ^emutl) unb frdftiger Siebe

;

bu ()dttej! i^n bocb l^erjlid^ lieb gel^obt unb Qief)xt, ungead^jtet

jener (Sonberbar!ett, — wk oielmef)r wirb il)n erjl unfer lieber

^err lieb Qi^aht Ijahm, ber ta$ Sieben ber 9J?enfd)en, auä)

i>er fonberbarjten, beJTer ücrjüe^t unb fann, alä iä) unb bu;

unb bem wir aud) ba6 9?ict)teramt über Sebenbige unb SSobte

allein überlaffen wollen!

29. ^tc^ling aU «politiJuö-

Scb bin lange Seit l^inburd? mit mir felbjit unein§ gewefen,

ob icljS meinem lieben Sol)annS£obia§, bem fte freilid; je^t

nid)t§ mel;r barüber ansahen fonnen, tJffentlicl) nadjfagen foUe,

ba^ er ein fo großer ^olitifuS gewefen ; befonberö in unfern Sa=

^en, wo iaB ein gar gefd'^rlicber Stitel für jeben ebrlidjen 9}?ann

i|!. S)l}nel)in f)at man e§ Ijie unb ba ben 9}?i|lifern unb ^ie«

tijlen, welcl)e S'Zamen Ijeut ju Sage, wie ein gro^e§ ^J^e^ üols

ler fauler unb gefunber Sifdje, nid)t b(o6 aller^anb ©cliwdrmec

unb frömmelnbe Söortmadier, fonbern aud) bie wal)ren unb treuen

ß()riften umfaffen, @d;ulb gegeben, ba^ fie ftd) in böfe ^oli=

tifd)e ^ä'nbel unb Umtriebe einjulaffen pflegten.

Sieber Jüngling! wenn unb wo bu Ijorft, ba^ man fo

ittoa^ einem 9}Zenfd)cn nadjfagt, üon weldiem bu bie Ueber§eus

gung ^ajl, er fei ein wal)rer Gljrift, ba glaube entweber, ba^

iiiö) beine bisherige üJZeinung öon il)m betrogen Ijabe unb baf

bei biefem 9}?enfd)en ha^ (5l)rtftentl)um i^orerft nur auf bie 3unge

unb nod) nid)t inS ^erj gefommen, ober bap baä ßüge fei,

toa^ i^m bie Seute nad)rebcn. 2!)enn ein wahrer ßl)ri|f/ ber

nicbt ein felbftgemad;teg, nur im SJZunbe bem wahren gleicb*

lautenbeS, fonbern jeneS orbentlidjc unb einfältige ßl^riftent^um
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im ^erjen tragt, ba§ Sefu§ 6()ri|!u§ in bie SBelt gebrödjt 'i)at,

ber fann fein ^olitifu§ im ©inne ber SBelt, fein diebeU gegen

@otte§ Drbnung (SJöm. 13, SS. 1), fein folrfjer fein, ber üors

tt)i^ige Singe treibt, unb, weil er an einem, l^eutigeä 3^age§

l^in unb wieber unter unfern jungen ßeuten grafftrenben Sieber,

t)a^ 2 Slim. 3, S3. 1—5 befc^rieben i|!, leibet, au§ ^od)s

mutl), ober waä l)äufiger gewefen, au§ finbifcl)em Unüerftanb

(S5otte§ 9?atl) unb SSorfidjt über bie SSolfer ju ©djanben macl)en,

unb feinen eigenen diail), feine eigene S3orfict)t an bie ©teile

jener fe^en will.

Unb bod) l)abe id) gefagt, berSol)ann S£obia§ Äiefs

ling fei ein groper ^olitifuä gewefen? — '^a, ein redjt großer.

— dx erfünnte meiftenä mit feinen feinen fc^warjen 2(ugen

bei bem, waä gef4)ab/ grof ober flein, ben 3ufammen{)ang bis

'i)'mar\ in baS oberjle unb gel)eimfte Äabinet, au§ bem ZUtB 'f)tX'

tjorge^t, wa^ l)ier auf ßrben gefc^iel)t. Sa, er tl)at oftmals,

fo gut bieS ein gemeiner 9fJeid)Sbürger fann, redjt gefunbe unb trefs

fenbe S3ticfe in bie geheime ^olitif , in bie ewig4errlid)en Siat\)=

fd)lüffe unb ^lä'ne jeneS oberjien, unfid)tbaren 9}?ini|leriumS, aft

beffen ®pi^e ber ewige, allmddjtige gürft aEer .Konige aufßr=

ben felbf! ftebet; S3licfe, beren 9;id)tigfeit bie Sufunft gejeigt l)at.

ms im Sal;r 1796 unfere alte gute 9Jeid)S|tabt 9lürnberg

»on frcmben SSruppen befe^t würbe, unb cS nun auS fein follte

mit ber alten reid)Sfta'btifd)en S3erfaffung unb allen il)ren foge«

nannten greil;eiten, betrübte baS SSiele fel)r. 2(ud; unfern felis

genSoljann S^obiaS betrübte eS innig, unb eben fo feinen

äBruber SuftuS ^ie^ling, ber einen großen Zi)tii feineS SSer«

mögenS bem SSerfucb aufopferte : bie alte SSerfaffung burcb feine

Sieife unb feine langen Unterl)anblungcn in ^ariS ju retten, unb

t)eSl)alb bei unS immer noc^ unter bem 9^amen beS ^arifer

Äie^ling befannt ifl. 2lber unfer Sob^nn SSobiaS fd[)rieb

bod) gleid; bamalS in ein S3üd)lein, wo f)mm er mandje Sßt-

tradjtungen ber 2£rt aufjeidjnefe, ^Teu^erungcn unb ein ®ihet,

woraus berüorgel)t, ba^ eS i^m junäcbft »on ganjem ^erjen

nid)t fowo()l um bie alte SSerfaffung beS ftdjtbarcn römifd)en,
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fonbcrn um bic alte SSerfaffung bcä unfid)tbarcn ®otte§re{d)c§

unb if)re 2(ufrcd()t^altung unb SSerme^rung ju tf)un fei. Um
biefe betet er mit feurigem (5rn|!e, unb überldpt e§ bann bcm

^errn ber ^erren, er mag ju biefer SSermeljrung 9)Zitte( n)df)Ien,

wie fte S()w gefallen, unb an unfere Xi)oxi einen bo^peUert

2(btet ober einen etnfad[)en, ober aiid) einen Sowen l)inmalen laffen.

SBir ^abm aud) \d)on ©. 1*23 gefeiten, wie unb al§ waS

er bie fran56ftfd)en ^eere, bie i^m freilid) felbj! äiemlid) ungcs

regen famen, an9efe()en wiffen njollte. Unb fo badete er in allen

fold^en ©ad;en: ^err, ^ein 2BilIe gefdjel;e! unb nal)m aud^

in aüt bem, waS bie äußere, fid)tbare, gute ©otteSorbnung in

ber SQSelt (naä) fRöm. 13, SS. 21) betrifft, bag fanfte Sod? beS

©eborfamS auf ftcf).

Sd) unb mein SSetter, ber nod^ etivaS bequemer unb babei

rebfeliger ift alS id), unb ber ein fef)r mitleibiv]e6 ^erj {)at mit

allen dJlmfd)en unb d)ri|Ilid)en SSolfern, waren aucb einmal febr

in'ä ^olitiffren i)ineingeratben unb l)ättm bamaB, wtnn er'ä b^'^te

»on un§ annebmen wollen, bem lieben ©Ott gern einen guten

?Ra(f) gegeben, wie @r e§ mit biefen unb jenen SBelt^d'nbeln

mad^en follte. ^enn un§ ging bamalä jum Xi)tll 'ilÜeS ganj

anberS ju, a(§ wir'ö un6 gebadbt f^atkn, unb ba§, wa^ nad)

unferer 9}?einung red)t ging
,
ging bod; wenigjlenä üiel ju längs

fam. X)a lafen wir in einem Äalenber bie freilidE) nidE)t gäns«

lieb neue, aber immer lel)rreidE)e @efd^id)te üon bem weifen SSe?

fd()lup, ben einmal ber SJiagiftrat einer fleinen 2Bürttembergifd()en

9?eid}§fiabt bei an^altcnbem bürren Söctter na<^ langem ^tn= unb

^erratl)en gefaxt, nämlid(} „Dorerj! nodE) ad)t Sage jujufeben unb

bann bie ^ad)c geben ju laffen, wie ffe ge^en wolle."

©eitbem baben wir'ä benn aud; fo gemad()t. Sßir feben

bem lieben ©Ott, ber bod[) nod) niemals in feinem 9iegimente

roa§ üerfeben, imb ber e§ mit un6 SD?enfd)en immer gut meint,

crj! mit feftem finblid)en SSertrauen ju unb bann fagen wir:

Sieber ©oft! ^m Söitte gefd)cbe!
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30, S)er ^tebtgcr auS htm ^arge»

3!>a§ ijl ber feiige 3ol()ann ©ottfrieb @cl)oner, mein

lieber 9eiftlid()er SSater unb tl()eurer S>^cunb.

3u ®t. 2(nnaberg im fädjfifdjen (Srsgebirge ijl e§ einmal

9efd[)e^en, ba^ ein Pfarrer @inem eine SSegräbni^rebc l^ielf, ber

me()rere ^al)xe üorl!)er gejJorben war, e^e ber ^rebiger geboren

tt)orben. Senn ber d)lam, ber begraben würbe, war ein SSerg«

mann, ber üor üielen Sal)ren in einem S5ergfcbad[)t, bem j^äufigc^

fieftge ®ruben;S[Baffer jufe^ten, üerunglücfte unb beffen 8eid[)nam

crfl je^t ju ^age geforbert würbe, "übet Ijier in S^ürnberg ijl

eS am 18. Suli 1818 gefd)ef)en, baf ein neununbferf)§jigi%

riger ®rei§, bem man im ©arge nad) ©t. So^anniS l)inau§ges

tragen, el)e nun fein lieber ©taub in'§ ®rab gefenft worben,

fid) nod) felbfl bie 8eid[)enrebe gel)alten.

(5r l^atte nämlirf), um nod) ein red)t etnbringenbe§ SBort

in ba§ ^erj feiner lieben 3ul)6rer unb ®eid)tfinber ju reben,

lange üorl)er, el^eerffarb, feine £eid)erebe, bie einer feiner "ICmtö;

brüber bann ablefen follte, aufgefegt, unb ber Malt war:

„X)ic S5ergebung ber ©ünben bie erfie unb uns

entbel)rlid)fte S^roj^quelle" unb ber £eid)entert: „®ebenfe,

^err, an beine SSarmljerjigfeit unb an beine ®üte, bie t>on ber

SBelt Ijer gewefen ift. ©ebenfe nid)t ber ©i'mben meiner Sus

genb unb meiner Uebertretung
;

gcben!e aber meiner nad) beiner

SSarml^rjigfeit, um beiner ®üte willen." §)f.
25", 83. 6— 7.

D lieber Sefer! gebe unS ®ott audj, ba^ wir biefc er|!c

unb unentbel)rlid)fle 5£roftquellc, „bie," wie ber feltge ©d^oner

i^Qif i/U¥ öi^ meinem ©arge, bem ©arge eineö ber gewefenen

allergeringjlen Äned)(e ©otteS ju einem tiefen ßinbrucf unb

einer bleibenben Srudjt, ,burd) feinen SSeiftanb befd)rieben werben

foU," ndmlid) bie redete SSergebung ber©ünben, au§ eigner les

benbiger ©rfa^rung fennen lernen.

3um Snbe feiner felbft gemad;ten Seiebenrebe fagt er:

„©Ott, mein ^eilanb, bu ewiger unauSfpredjlidjer @rbars

mer! tl)ue ju fo unenblidjen ©nabenerweifungen, bie iä) üon

Sugenb auf erfaljren Ijabe, aud) nod) biefe, bap bu meine U^-
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ten ?8ermal()nun()en belneä ©egenä würbigej!. SSergieb mir alle

meine ©ünben, bie id) in biefer ©tabf begangen l)abe. ^e^re

burd) beine wd]c SJegierung jum S5ej!cn, waä id) bamit üers

berbf — crfe^e, waä id) ©uteä üerfdumt — baue wieber auf,

toa§ id) burd) 2(ergerni^ niebergerijTen — fegne , tt)a6 id) in mei?

ner @d)tt?ad)f)e{t, ad) leiber! nid)t mit ber fd)ulbigen Sirene im

kleinen, ©uteS gewirft ^aht. Erbarme bid) über ^o^e unb 9flies

brige ! SSergilt meinen S[Bot)ltf)atern unb fämmtlidjen fd)ä^barert

SSeidjtfinbern alle ßiebe taufenbmali ©ebenfe aller ©inwol)ner

Sflürnbergä nad^ beiner SSarm^erjigfeit unb ®üte, bie üon ber

SBelt Ijer gewefen ifi. SSreite unter i^nen bein fRdii) au§ ! SSers

mel)re beine S5e!enner! £a^ mid) einft SSiele, rein burd; Sefu

S3lut unb geredjt, im^immel finben! 2öa6 id; fo oft üor bert

Elitären gefungen l)ahe, fei mein 2(bfd)ieb§gebet unb mein ®egen

ben id) auf biefe ©tabt lege, ben bu gewdl;ren woUejl: 33er

^err fei mit eud) 2IEen! 2lmen!''

S)er 2lnfang feiner aud) t»on t()m felbft, bamit ffe an

feinem ©arge auf bem ©otteäacfer abgelefen werben foUte, auf=

gefegten Seben§befd)reibung bei^t fo:

„S)u t)ajl mii) wunberbar bereitet,

SJlit gro^cc Cangmutf) midj geleitet,

S)iep ©Ott unb SSater banE icE) bir !

"

„2ln ber 2eben§gefd)id)te eineä armen <5imber§ fann uns

moglid) äwa^ 2lnbere§ im eigentlicbften S3erftanbe merfwürbig

fein, aU ©otteS Sarmberjigfeit unb SJteue, bie if)m mannigs

faltig unb wibcr alle (Erwartung wiberfäl)rt, fammt ber wun=
berbaren SSerbinbung üon <Sd)idfaIen unb SBegen, auf weld)en

er ibn ju feinem ^eil leitet, worin nad)l)er allerlei ße^re,

SSrojl unb SSSarnung aud) für 2(nbere liegt. Unb wenn benrt

ja bie ©nabe, weld)e fid) feiner ödterlid; annahm, nid)t ganj

üergeblid) an \t)m arbeitete, fonbern ein ©twaS au§ \i)m ma<i)te,

ndmlid) einen geretteten ©ünber, ber im ©lauben lebte, in ber

Siebe wir!te unb in ber Hoffnung ^cv fd)on feiig war; fo bes

jlebt barin freilid) bie bod)f^e (£()re unb ba§ ftoljefte ©lücf

öuS bem ßeben eine6 9Kenfd)en — gerabe ber erfreulidjfie unb
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rü^renbfle Slfjelf feiner ©efdjidjfe; aber ber eigentlidje JRul^m fottt

bod) immer wieber auf bic ©nabe jurücf , tt)eld)e bie§ unter tau«

fenb ©dtjttjierigfeifen, auf taufenb ^reiSwürbigen ©angen, mit

unglaublidjer Wlül)e ju ©tanbe gebradjt ))at. S3(o§ ju it)rer

SSerberrlid^ung will tc^ meine 2ebenS9efd(jid)te erjafjlcn unb meine

©d[)i(ffa[e nur in bemjenigen äufammenbang aufjlellen,

wo baä am meiften im ßid^t erfcfjeint, xoa^ fi'e an mir 9etl)an

liat; um micl[) ju gewinnen. 3öa§ in ben bekannten £eben6bcs

fd[)reibungen ber S^ürnbergifcben ^erren ®eij!(id}en üon mir bes

reit§ gebrucft fielet, barf id) i)kx ganj furj berüf)ren. ©oUte

Semanb bie offene (Jrjd^Iung üon bem wal;ren Suftanb meine§

^erjenä, meine 9J?dnget unb S3erberben nidjt aufgenommen,

weil fie mit ^um ©anjen gefjorten, unredjt auflegen; rva^ fcljas

bet§? wenn id; nur aufri(^tig l)anble unb ^att be§ übertriebenen

5!)?enfd)enlobe§, womit man bie ©otteSd'ifer fo oft entweihet,

©Ott gcpriefcn wirb. S35er unter ben Bu^orern ol^ne ®ünbe ifi,

mag meinetwegen ben erften ©tcin auf meinen @arg werfen.''

9^un ift alfo ber liebe, fanfte, tl)eure ® dj o n e r aud) tobt

unb aucl) nidjt einmal 70 Sal)re alt geworben. 2!)a§ t^ut

mir nicbt blo6 um meines feiigen S£obia§ willen, beffen innig=

fter J^erjenäfreunb ber feiige ©dböner war, l)er5lid) leib, fons

bem aud) um meinetwillen unb um taufenb 'ilnbrer willen,

bie ben feiigen @d)oner in ^f^ürnberg lieb l)atten. Sd) i^abc

feitbem feinen fo lieben
, fanften 25ater in (äi)xl^o wieber gefun*

ben wie ber war; unb wenn baS anginge, idj wollte t)k Saläre,

bie id) dwa nod) ju leben \)Qbc, gern an ein fo reid;e§, liebe§

Seben ^inanfe^en, wenn id)6 bamit nod; auff)alfen fonnte.

2!)er feiige @d)oner i)atk fid;, fo wie unfer SobiaS,

bie ßiebe §u feinem ^au^Jtfad) gewallt, unb war fcljon üon

5Katur weid), milb unb fanft; unb bie ®nabe l;atte nadj^

i^er, jur redeten 2(u§bilbung biefer 2lnlage, nod) bie ^auptfad)c

l^injugetljan. @§ war nun einmal ßiner oon benen, weldjen

ba§ ©egnen im S^amen beä ^errn, ba§ ^erbeiloden ber SSer«

irrten, SSerlaffenen, vom SBege 3lbgefommenen, ein tdglidjeS

^auptgefcl[)dft ijl; einer i?on jenen genauen SQau^älUxn, mU
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d)en feine «Seele, md) n\d)t bic franff!e unt» t)eracl)tetjlte in

Sfraet ju fd()lecf)t t|!, ba^ er nidt)t ^dtte nacl) i^r 9ef)en unb

üerfud^en foUen, ftc |)eimju{)o(en.

D Heber SSater, bu fel)l|l mir fe^r, unb xd) wärt liebet

bei bir, at6 ba, wo id^ nun bin. ®ebe mir bod) ®ott aud^

nod) einmal in meinem ?:ihm einen fo(d[)en liebenben, fanften

SSater ivieber, wie bu mir rvax^l

31* S)ie fec^jlc 3:t;übfaL

Serßeferwei^ fdjon üon Seite 75, wie ber feiige @§per

in bcm fci)onen ©prucl)e ber l)eili9cn ©cl;rift; „2fu§ fecl)§ S^rübs

falen will ^r bid) erlöfen unb in ber ffebenten wirb bicb hin

Uebel rühren," ben 2(u6bruc! „ft'ebenfe S^rübfal" auf jene le^te

5Rotl) Ijinbeutete, wo ber Äönig be§ ©djrecfenS, b. 1^. ber Sob,

in feiner graufenbaften ©eftalt oor un§ l)intritt unb wo nun

ber etwa nocb am ^tbm ^d'ngenbe 93?enfcl^ erfährt, baf , wie

ein alteä Sieb fagt:

Äcin Siatl), fein' 2Crjenct,

Äein S?mkn, fein ®efd)rei,

Äein aSuuber xijn fann machen frei.

Tiüä) in biefer fiebenten unb legten Srübfal l)ält fid) ber

d^rifienglaube an jene ftarfe liebe ^anb, weld}e bem iSobe bie

9J?ad)t genommen, unb fte^e: biefe fül)rt i^n freunblid) trofienb

burd) t)a^ bunFte 3;obe6tl)or, ba^ aud) ba fein Uebel xi)n ans

jurül)ren üermag.

SBenn wir benn unter ber fiebenten Srübfal jene legten

©tunben üerftcl)en, worin ber ßf)rifl DollenbS burd) bie g'lus

tl^en ber ^Cngft unb ber ©djrecPen l)tnburd)brid)t, jum ^ihtn

ol)ne ^Tuf^oren; fo fonnte man mit ber fed;j^en SSrübfal jene

leiten Sage, woburd) bie grud)t üollenb§ jur ßrnte reif wirb,

jene ßeiben be5eid)nen, burd^ weld^e ber 6l)rifi enblid) bal)in

geförbert wirb, wobin if)n ber ^err beS ^aufe§, el)e er i^n

l)ineinnimmt in fein ^auö, ^aben unb bringen will. Unfer

^err i)at e6 feinen Sl)ri|!en üorauSgefagt: Sn ber SBelt l^abt

i\)x 2(ngft. @o lange wir biefe 2(ugen unb biefe6 ^erj üon
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@rbc 'i)o!bm, fonncn mx ein immer fortwa^renbeS ßicfjf unb eine

immer fortroäl^renbe ^reube rnd}t »ertragen, bcnn beibe, Tfuge

unb ^erj, würben, wenn ba§ fo fortginge, faul unb fdjlafrig,

unb jule^t geldf)mt ju allem ®uten. S)arum Id'ft ber*^err

aus '*Ra(i)t unb ^ag unb bann lieber ^unfel unb wieber Sidbt

ben erjlten unb jw^iten, unb fo alle Sage be§ ßebenä werben,

bis enblid), mit bem fiebenten, ber <Sabhatl)taQ bcr ewig oon

fcliger greube bewegten 9?ut)e in S^ni fommt.

Unfer lieber ^err ^at nun einmal mel)r ©ebulb mit un§,

0.U wir 6l)ri|{en felbft mit einanber l)aben. 25enn wir, wenn

wir an unS felbft, ober leiber nod) üiel mebr, wenn wir an

^ruberen SKaFel unb SRd'ngel bemerFen, bie woljl nod) weg müfs

fen, el)e ber ^üu6^err ba§ ®efd^ ba hinüber braud)en fann,

on bem @inen fleifdjlicbe ^eftigFeit, am TTnbern ?i}?enfd}cnfurd;t

unb fd)wacl^e ^ingebigFeit an 9}?enfd)en, an bem Stritten öftere

Unbebad;tfamFeit 5. S5. beim Sieben, — wir, fage id), mod)ten

in fold}em gaUe gleid) auf ber ©teile, gleid) nod) l)cute biefe

S)?aFel weggebrannt unb weggebeijt wiffen, burdf) ba§ geuer

be§ Srnfteä ©otte?, weld)e§ aud) bie l)ärte|len ^erjen fdjmiljt

unb bie %Udm ausbrennt, ^a wir, wenn wir lieber ©ott ba

broben waren, wir wären balb mit bem ausbrennen ba, unb

t>a^, Yoa^ uns S3öfe fd)eint, mü^te nod) l^eute abgeftraft werben,

tüu wir benn aud), ofterS auS menfd)lid);guter 5}?einung, üiel

leid)ter bamit bei bcr ^anb ft'nb, mit bem Stab SBe^e auf bie

trrenben SSrüber loSjufälagen, alS fte mit bem <Btabc @anft

l[)erbeijulocFen, unb bie ^(i)waö;)m ju weiben auf ber grünen

2fue unb am SBaffer beS ßebenS, wo ber ©enuf alSbalb Ärdfte

beS l^o^eren, befferen fiebenS giebt.

£)er @eij! ©otteS, ber alle bie armen 9J?enfd)en, weld^e

i^r geifitgeS ©lenb fül)len unb erFennen, unb tdglid) bei ©ott

tn 6l)ri|io einjig unb allein il)re .^ülfe fud)en unb finben, in

feine Pflege unb 3ud)t nimmt, üerfdl)rt ni(i)t fo mit unS. ^r

^at ©ebulb mit unS, mel)r als eine SJJutter mit bem ©d'ugling,

ben fi'e unter il)rem ^erjen getragen. 6r bejlraft unS l)eute,

aud) burd) dufere 3ücl)tigungen , über biefe ober jene Unart
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bic tt?{t an un§ tragen, unb lel^rf un§ biefelbc xed)t exhnnm.

25ann la^t er unS oft »ieber ru^en in feinen ßrquirfungen,

wie bic SSKutter ben ©d'ugling an ii)Vix S3vu|!. hierauf ents

})üVit er un§ üon Steuern einen biä bal)in nod) nid)t erfannten

5D?afel, unb reiniget un§ üon i^m, inbem er un§ burd^ neue

ßeiben ju bem S3runnqueU beä 8eben§ Eintreibt, in wdöjcm

allein SSergebung unb Reifung ift. Unb fo wirb benn, o bu

ewige ikhtl burrf) beine ©ebulb, bie bu mit un§ tragft, eine

^lage be§ 8eben§ nad) ber anbern jurücfgelegt, unb au6 2(benb

unb 9JJorgen wirb enblid) ber fed^jfe 3Jag! ^dttef! bu aber,

nad) unfrer 9J?enfd;enweife, bie SRaii)t o^ne Söedjfel mit bem

8id)t unb bie Südjtigungen ©eineS @rnf[e§ alle auf einmal auf

uns fallen laffen, wir \)ätkn ba§ nid)t au§gel)alten. X)ü ahct

willf! nidjt ben 3^ob be6 ©ünberS, fonbern ta^ wir un§ befel^s

ren unb leben. £)arum fommt fo eine Srübfal nad) ber an^

bem, aber bajwifd)en fommen immer wieber ©tunben be§ TluS*

ru^enS unb ©rquicfeng, unb burcl^ alle ficbcn SSrübfale füf)rjl

T)u uns auf 2lbler§ Sittigen l)inburd)l

Unfer feiiger Äie^ling, weldjer im Söol^lfianb geboren

unb einen großen Sl)eil feineS SebenS l^inburd^ JBeft^er dmB
anfel)nlid)en 83ermögen§ gewefen war, mufte in ben legten Sal&s

ren feineS SebenS nod) erfahren, wa^ 2lrmutl) fei, unb er, ber,

fo lange er felbjl: l)atte, fo üiele Seibenbe erquickt, ^ungernbc

gefpeij^, S^acfte gefleibet 'i)atk, würbe jule^t, ba er alt unb

unfäl)tg jum 2(rbeiten, aber aud) nun fetbft ber Srquirfung be*

bürftig war, fd) einbar aller 50?ittel baju beraubt, aber mm
aud) ganj unb reid)lid) au§ feineS ©otteS J^anb gefpeij!, erquiift,

gefleibet, ja reid)lid)er al$ er e§ jemal6 an ftd) felbjl gewens

id l^atte.

Sreilid) i^at ba§ anfangt red)t we^e, aU ber liebe Tlam,

ber fein SSerfrauen jwar nie auf ©elb unb @ut gefegt, ohtt

gelernt l)afte, aud) biefeä i^m anüertraufe ^funb aufä S3ej!e

unb ©ewiffen^aftefie anjuwenben , auf einmal burd) frembe Un«

glücfäfdlle, weld)e gro^ent^eilä ber bamalige Ärieg l)erbeigefü^rt

))atte, befonberS aber burd) eine ^lo^lid)e SSerdnberung, weld)e

©cfrubett, mUi u. SReue», II. 9
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in Um SBert)^ bc§ ^apiergelbeS in einem hmad)haxtm ©taate;-

njo^in unfer ©eliger feinen mei|!en ^anbel trieb, vorgegangen;

fo ganj ücrarmfe. ©n Kaufmann, ber fo ben!t unb füf)lt,

wie unfer ©eliger, betrauert in fold^em ^aUt nid)t ftd) felbft

üxn meifien, fonbern alle bie ^anbeBfreunbe, »eldje, freitid^

o\)m feine <S(^ulb, bei feinem Ungtüif mit leiben muffen, '^a^u

fommt benn ba§ aUerbingS l^ier fet)r wal^re unb Ioben§wertf)e

ßl^rgefü^l eineä foId)en SKanneS, beffen ©ropöater unb SSater,

[o wie er felbft, immer fo treu unb reblic^, fd?led)t unb redE)t

9el)anbelt l)atten, baf burd) i^re @d)ulb nie Semanb um einen

Äreu^er ge!ommen war!

"ilüd) bie Sreunbe in Defterreicf) waren wie üom 3!5onner

gerül^rt, unb l)dtten fajl, wie fiel) einer üon i^nen l)ierüber auS*

brücft, mit 2(ffap|) geftraucljelf über biefe verborgnen SBege

®otte§, al§ ;fte ba§ Unglütf i^re§ treuen Äiefling erfuljren.

dv felbj! f4)rieb e§ i()nen im Srü^ling 1812:

„2)ie großen SSeranberungen in ©e|!erreid) unb ben !aifers

Itd^en ^taatm l^aben mid) nad) unb nad) um mein ganjeS

anfel)nlicl)e6 SSermögen gebracfjt. Hd) , baä ):)Q.i fdjon viel taufenb

%^xcimn unb bie allertief|!e Semütljigung ge!ojlet, bis \d) von

ganjem .^erjen befennen unb fagen lernte : ber ^err l)at§ gege=

ben, ber ^err l)at6 genommen, ber ^amt be§ ^errn fei gelobet.

Si^r Sieben! jlopet euc^ nidjt an euern armen JBruber Äie^«
Itng. Sr mup ben ßeibenSfeld) völlig gar auStrinfen, ben

er fd)on viele Sa^re tro^fenweiS gefoj!et 1:)Cd, unb babei er viel

taufenbmal gefeufjel: Sl^'6 moglid), mein^eilanb! fo la^ bie?

fen gaUenbittern Äeld) an mir vorübergel)en — aber eä ^oX

S^m nidjt gefallen, fo bin 'vi) j!ill \xx{\) fdjweige, unb wiH

meinen SDJunb nid^t auft^un; 35u ^err! wirft'S bod) wol)l

mad)en. 2(c^ wenn nur ber ^Rame beS .^errn nid)t gefd)maf)t,

feine Äinber nicijt geärgert unb bie SBelt nicl}t jum ßdftern

»erleitet werben modele, ad) barum bitte idj il)n alle 3:age unb

©tunben. S) Def?erreid?, S5ej!erreid) , bu l)aft mir viele geifts

lid)e Sreuben ^tm<kd)i, aber idj mu^te fie mit meiner ©efunb*

^i\i unb ganzem SSermögen, mit meiner fogcnannten (5t)re unb
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gutem Flamen, unter öieler ©4>marf) , SSeradjtung unb Unbanf

erfaufen, unb bod) bintd) md) fo oon^erjen an mein ^ef[erreid)S

3ton attadfivt unb gefefTelt ; unb wenn icf) ii)m gkid) nid>t me^t

mit ©Überlingen ober ^anco s Betteln bienen fann, fo fte{)t il^m

Selb unb ßeben, \a meine legten S3lutätro:pfen ju £)icn|len.''

Sn fold^en gdllen, wie ber war, bcr bei unferm feligen

S£obia6 eintrat, wiffen ftd) fonjl 2(nbere ju l)elfen; Äie^ =

ling aber gab treu unb reblid) baran, MeS wa^ er l)atte,

bamit nur 2(nbere fo wenig alä möglich bei feinem Unglück

leiben modjten. Unb fo gefdjal) e§ benn md) einigen Sauren,

ba^ er ba6 >^au§ feiner SSater nicbt mel)r fein eigene^ nennen

fonnte; \)a^ bie ^anblung ganj aufgegeben werben mufte, unb

nun biefe treue Seele bie 2Bal)r^eit jener ^xa^i @eine§ .^errn

an bie jünger, weld)e aud) ntdjt§ (Sigeneä auf ber 2Belt l^aften,

unb i^re SSeantwortung in il;rer ganjen ^ai)xi)i\t an fi'd) felbft

erfahren follte: SQaht i^r jemals 9J?angel gelitten? — S^lein,

lieber ^err, niemals.

^enn fiel)e, ber freunblidtje 9J?ann, ber ba6 ^ i ep i n g'frf)e

^au§ unter bm ^utern, in weld)em unfer 3^obia6 geboren

unb aufgewad}fen war, gefauft l)atte, bot unferm lieben ®eli=

gen freie Sßoljnung auf ßebenSlang in ben flillen 3immern an,

welcl)e, nad; einer freunblidjen (Strafe auf bie anbere ©eite

beS ^aufe§ ^inauägef)en. Unb ^ex, weld)er ba§ ©djreien ber

jungen fRahm ^ort, wenn fte in ber 9}?orgenbämmerung na^

Sutter .acbjen, T)ix, weldjer feinem Änedjt am S5ad)e be§

eienbe§ felbjl burd) fRahen jutragen liep gleifd) unb S3rob,

forgte aud) für unfern lieben S£obia§ am S5ad)e feine§ (5lenbe§.

(Sr l^atte oft üon ©eiten l^er, an weld;e er niemals gebadet,

©rquiifung unb Unterftü^ung bie %üUt. (5S war, alS foIIte ber,

ber fein ganjeS mü()ereidjeä ßeben l)inburd) gar fo wenig an ftd(>

felbj! unb feine eigene Pflege gebad)t Ijatte , noc^ red)t genotljigt

werben, bie pEe be§ ©egenS au§ ber .^anb feineS ^errn an«

junel^men; unb feine an baS SiJJitt^eilen fo gewol)nte ^anb fanb

üon bem, wa^ i()m felbft mitget^eilt worben, immer aud) nod)

ttxva^ übrig, um anbecn 9flotl)kibenben ju geben.
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So, ®otf ücrgeltc e§ aUm t»en treuem 9J?enfd[)en in 3ett

nnb ©wtgfeit, tt>eldf)e tiefen treuen „SSruber unferS ^errn* (naö^

Wtattf). 25, 58. 35—40) beherberget, gcfpeifet, getrdnfet

«nb leiblich unb gcijlig erquicft ^aben!

2(uper bem SSerlujl feineS ganjen SSermogenS traf benn uns

fem ©eligen, faft ju gleidber 3eit, ourf) nod) ein anbereS ßeis

ben: er üerlor feine ®efunbf)eit. ßange ertrug er, o^ne ba^

bic ©einigen e6 gewahr würben, ein fe()r fd{jnier5l)afte6 Uebcl

an beiben güpen, bi6 er jule^t nid)t me^r gel()en !onnte, unb

e§ fid) offenbar mad^te, wie fel()r er ber d'ritlidjen Pflege unb

be§ füllen S^aJ^eimefi^enS bebürftig fei. 9'^un, ba§ ©tiüefifeen^

ijerjlanb ftd) je^t, bei immer mel)r über]()anb nel^menbem ßeiben,

t>on felbj!, unb bauerte aud) [mt üoUe Sal)re in @inem weg.

Unb ba l^at bod) biefer liebe 9J2unb nie ein Sßort ber Älage unb

ber Ungebulb gefprod^en, fonbern nur SBorte ber ^kbe unb be§

2)an!e6 gegen feinen ®ott, ber i^n gemacht unb immer fo wun?

berbar ernä'l)rt unb erquicft f)at. Unb e§ \\t bod) f(i)wtx, rcd;t

fd)tt)er für (5inen, ber gewol^nt ift immer fo weit ju reifen unb

liebe S5rüber ju feigen, Äran!e unb ^Rotl^Ieibenbe ju erquicfen,

unb felbft bie ^ütten il^re§ (5lenbe§ ju befud)en, nun auf eins

mal fo JU ^aufe ju fi^en unb nid)t mel^r üiel Reifen ju fons

nen. »^Iber, mein ^erj iji bei bir, mein ©Ott, ©u ®ott unb

Reifer 2^einer unb meiner ^reunbe. ^u wirft i|)nen allen f)iU

fen, wo id) armer SJJcnfd) nun nidjt mel^r l)elfen fann, benn

tdj unb fte fmb S^ein!"

Sm Bimmer gab eS benn aud) nod^ immer ®elegenl()eit

genug, fid) auf „®otte§ Sßegcn" ju ergel()en. X)a !amen aud>

SJJlenfdjen genug, bie bc§ lieben «Seligen 9fat^ unb S^rojt unb

Siebe in 2fnfprud) nal)men ; unb an Äinbern fel)lte eS aud) nid)t,

bie ftd) an bem 2lnblic! unb an bem ©efprdc^ bea lieben <5es

ligen ein ^eimwe^ mä) ®ott unb bem ewigen ßeben f)oUn

wollten, ba§ i^nen ba6 ganje irbifd)e Zihm l^inburd) blieb.

9'Jad) üier Salären flacferte bie nun balb üerlofc^enbe fiampe

nod) gnmal auf. Unfer lieber 2llter füf)lte fid) wieber fo ges

ftdrft, ba^ er mand)mal o^ne gü()rer augge^en !onnte. ©ein
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«|!cr ©ang war in baS ^ßu§ ©eineS ^errn gcwefen, unb im

SQmft be§ ^crrn fa() man unfern lieben ®raufo:|pf üon ba an

2 Saläre lang gar oft. 2lber nun, nad)bem i^n fein ©Ott oud^

üu$ ber fc^^m SJrübfal errettet, rüftetc er \iö) balb jur ftebenten

unb leisten, in ©einer 9'la^e fo leidsten: jur S^imU\)t pnt

Jieben SSater!

32, ©te größte 2n%
wScb '^(ibi 2u|! ab5uf4)eiben unb bei ß^riflo ju fein:'' ba§

tft am ©nbe bie größte 8uft, bie ber ß^rijl ^at

ß§ wirb nun balb au§ fein mit biefem, »enigjfenS mit

imb meinem 85ruber fel)r Üthm2:zhm meineä feiigen Xohia§,

2)a fi'^t er nun wieber einfam unb franf auf feinem Zimmer,

«nb au§gel()en fann er bie le^tc ^dt, bie er nod^ ju leben 'i)at,

nid)t mel)r. Sr woIEjnf ba im jüUen ^interlE)aufc , in ber SBol^s

nung feiner SSater, in einem Simmer, ba§ nadj bem ^of Ijins

<»uSgel[)t. SSei i^m wo\)nt bie freue, liebe ©dfjwefier — ®ott

»ergeltc bir, bu freuet ^erj! 2(llel, toa^ bu an bem lieben

Seligen get^an ]^aft — unb bie SSodEjter ber ©d)wefler, bie ^im«

melöiungfrau ßucie, bie unfer feiiger Sobia§ wie fein eignes

.Äinb liebt, (fa !ommen nun wenig Seutc mel^r ju i>tm ein«

famen ^Iten; bie aber fommen, ba§ ftnb meifienS nur fold()e,

bie ben ^errn redjf lieb ^ahm unb unfern lliUn aud). 2Crbeiten

fann ber t^eure ©rei§ nid()f§ me^r, benn wenn er c§ aud) üers

furf)t, ber ad)tjtgia^rige, im 2)ienfte feineS ^errn üielgebraud^te

fSlann, ttwa einen SSrief ju fdjreiben nad^ S)ejierreid() ober an

bie Sreunbe unb 2Bol)ltboter im Sflorben: c§ will m(i)t mel()r ges

^m, unb ber ©d)wefterfo{)n be§ 2llten, ber junge %ohia§, ben

6tlicl)e unter un§ aud) fel^r lieb ^aben, muf bie nöt^igjlen fd)reiben.

2)a fifet er nun, ber alte Sünger, in feinem ße^nftul^l unb

benft ben ganjen 3Jag an feinen lieben ,^errn unb wünfd^t bei

Um ba^eim ju fein; unb wenn ßeutc ju i^m fommen, fprid[)t

« nur mit i^nen üon feinem lieben ^errn. SDabei ijl i^m gar

innig wo^l unb frob ju 9)?ut^e.

2)enn tk ferfjfle 3)rübfal ij! nun auä) lange »orbei ; e§ ijl
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fd[)on fpäUt SSorabenb üor bcm großen ^ahha% ©in SSorabenb

t)or bem ©abbot^ eines fold[)en ßebenS i|lt nun woI)l fd)ön unb

Ikhllä). T>trm fte^e, eS ij!, al§ wenn ein ©d^iff bei fliller SRa(i)t

bcm gelobten ßanbc ber feiigen unb füpen .^eima(l) fd[)on ganj

nal[)c gefommcn ijl , unb baS 21uge fiel)t unb erfennt ba§ ßanb

nod^ nid)t. 3!5ie aber wad) ffnb , bie l)6ren au§ bem lieben felis

gen 8anbe fcl)on Stimmen l)erüberfd)aUen, tt)elcf)c bie müben

Pilger nad) ^aufe rufen: Stimmen, weldje ben Surfen unb

^crrn bicfer ewigen ^eimat^ greifen unb befingen ; unb jugleid^

buften bie ©erüc^e l)erüber öon allen ben Seben6bdumen , bie ba

blühen, unb e§ ift, al§ fü()lte man ba§ S[Bef)en beS ^uffe§ ber

SriebenSbofen üon ba brüben fdjon an feinen SBangen. Sa , bie

^eimaf() mu^ natje fein: un§ ift ^ier fe^r n)ol)l unb jlille; unb

ftel^c, l)ier ftnb bie Tluen, wo un§ nimmer ()ungerf nod) bürffet,

benn 2Du bijl hei un6, nä'ber al§ 3)u un§ jemals warefl, unb

ter SlÄorgen fommt nun balb ; bann fel)en wir bie liebe J^eimaf^

«nb X)i(i)l

2!)ie JBoten beS ^riebenS ba au§ bem feiigen Sanbe foms

ttten erft nod) t)orl)er herüber unb ^olen mitten in ber iJladjt bie

J^immelSjungfrau ßucie ah. T>a^ l^ä'tte unfer Seliger wol)l nid)t

gebad)t, ba^ biefe feine geifiigc 3^od)ter el^er l)inübergel)en

follte als er.

Sd) rebe nid)t üiel üon bir, bu liebe ^immelSjungfrau

!

Sn beiner '3lät)e, in beinem 2(nbli(J, in beinem ©efprad) war

©inem immer, alS l)ortc man bie Stimmen öon ba brüben.

ßucie warb fran! unb jlarb. X>k grennbe weinten fe^r;

unfer feiiger SSobiaS aber war jiill unb ladjelte Ijeiter. ®onnt

i\)x bod), fagte er, biegreube, alS SSraut unferS ^errn ba^eim

bei 3N ju fein!

2(l§ nun aber aud) bie alte fromme 77iaf)rige ^B'ittvot

feines feltgen S5ruberS ^uftuS, bie Sd)wefter unb ^reunbin

feiner Sugenb, mit weld^er unfer Seliger in ben legten ^a^rm

feines ßebenS ein unb baffelbc ^auS bewol)nte, üon iljm gerufen

würbe, ba fd)ien eS unferm lieben 2riten fel^r na^e ju ge^en.

6r fagtc an \i)xem Sterbebette: „lld) wenn Sie bod) nod) nid)t
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t)on uns gingen!« unb ber TCbfc^ieb bw beiben alten ßeute ginj

ben Umfiel()enben burdj'S ^etj.

^er alU ^Kgrtm l^atte oon ^ter ön noc^ jwei Sö^re im

Sanbe feiner gremblingSfdjaft ju waHen. (5r war nun SJag unb
Siladjt mit feinem ^erjen nur hti Si^m!

2Ba5 feines ^errn war, baS oerjlanb er wof)l, unb bawn
gingen ^erj unb 5ÜZunb noä) immer f(ar unb freubig über; waS
aber ber SBelt war unb au^erIic|)eS fUZenfdjenfdjicffal, baS oers

j!anb er meift gar nid)t me^r, ober auf ganj anbere SQBeife, al§

wir 5DZenfd)en gewo^nlid) eS üer|!e()en.

©0 fam etlidje 3Boc!)en üor feinem ZoU bic 9'lad)rid)t,

ta^ einer feiner liebften oieljä^rigen greunbe im norblirf)en 25eutfd)s

lanb, ber aud) fo ein ernjler treuer Kaufmann um bie foj!lic^c

^erle (nad) ^attf). 13, 18. 45) war, wie er, fein ganjeS

großes SSermogen burc() mannigfarf)e frembe UnglücfSfaUc üer^

loren l^abe. Unfer lieber «Seliger borte baS wobl mit an, fcbieit

cS aber gar nid[)t fo wie gewo^nlic^ ju üerjlel^en, benn gleid^

barauf rief er, ftatt einer 2leuferung üon SBetrübni^ ober beS

IBebauernS, mit freubig aufgebobenen Rauben bie SBortc:

greubc, grcube, über greubc!

S^rijluS nje^ret allem Scibe.

SBonnc, SBonne, über SBonne,

6r ifl bie ®enaben« Sonne!

Unb babei, lieber ßeferi fab ber "KlU gerabe fo auS, alS

wenn ibn bic (Sonne eines neuen SebenS fd^on beftra^lt unb baS

greife 2lngeftcbt inibrer ganzen SJ^ajefl dt f4)on erleurfjtet

^dtte. eben fo machte er — fo fe^r war er auS bem bebauernbcn

a^on ber SBelt berauSgefommen — eine gar fr ob liebe Mkm,
als i^m am legten SSage feineS SebenS bie 9Zacbricl)t gebrad^t

würbe, fein alter greunb, ber Pfarrer S5udE)ru(ler in Äleins

wcifac^, fei fd)on am 18ten gebruar üorauS unb md) Sgaufi

JU feinem lieben ^errn gegangen.

3lber unfer ©eliger ^atk nidjt bloS bic SQSelt auper \x6),

fonbern nocb üielmebr fiel) felbj!, benSobannSSobiaSÄicfis
ling, ganj üergeffen über ^em, ber je^t in biefem lebte. iSieS
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geigte nidjt bIo§ fein S5enel()men in aüen foxptxl\d)tn <Sd)mer5cn,

fonbcrn auä) in allen fold^en Sä'Uen, n)o bei 2(nbern bie dttbt

»on i^m n)ar. SBenn juweilen ber ßinbrucf, todd^m bcr 'ilnbüd

unb bie SBorfc biefe§ greifen So^^nneS auf manrfje ^erjen madjs

im, ävoa äuperlid) merflid) würbe, fo fonntc er eine foldjc

!Rül[)run9 "'cf)t begreifen, wol)! aber fagte er mand)mal bei fols

d^en ®elegenf)eiten: „^a§ i|l ja erflaunlid) ! Sieben unb geliebet

werben ij! ber ^immel fdjon auf (Srben; l^eilig, feiig ifl bie

greunbfdjaft unb ©emeinfcjjaft, bie wir ^aben unb barinnen un§

erlaben." 2)agegen, wa^ blo§ feineS ^errn war, baS üerflanb,

wie gefagt, ber alte treue Äned)t nod) üoUfommen. 2Ü)a war

i^m and) fein ®ebdd[)tni^ nod) ganj bewunbernSwürbig treu,

unb e§ jeigte ftd; redjt bei i()m, waS ba6 für ein ftd)erer, fefier

<S(i)a^ fei, ba§ man bem ©ebd'c^tni^ in frül^er Äinbl)eit ein*

})rägt. ^enn wenn i^m in ber legten Seit einmal bie leiblicljen

©ct^merjen fe^r jufe^ten, fo hddc er fd)one SSerfe auS ^affionSs

liebern ober redete Äernfprüclje ber l)eiligen ©djrift, unb ba§

^alf immer. SSoUten i^n juweilen Tlnbere burd) fold)e ©^rüdjc

ober ßieberüerfe trojien unb il)r ©ebä'djtni^ reid)te nid)t mel)r au§

(benn fdjon wir in ben adjtjiger unb neunjigcr ^a\)xm be§ t)Os

tigen 3a^r^unbert§ ©eborenen fi'nb in unferer Äinbl)eit nid)t me^r

fo reid) gemad)t worben an ©d)d^en für ba§ (Sterbebett, wie

unfer Seliger ju feiner 3eit), fo l;alf er if)nen ein, ober ful)r

ba fort, wo feine greunbe ftel^en geblieben waren.

So er üerjlanb nod? gar woljl, wa^ feineS ^errn war.

35arum licp er aud? feine ®elegenl)eit unbenu^t, bie il;m bi§ ju

feinen legten 5£agen fid[) barbot, 9)?enfd)enfeelen ju ©Ott ju fü^s

xen, 5U ermal^nen unb ju ftdrfen in ß()rifto. 3u ben lieben

Äinbern, bie i^m, wie wir bie§ nod) erjdl)len werben, in ben

legten S^agen feine§ Sebenä öftere fdjone geifilid)e Sieber üorfans

gen, äu S^tubolp^ unb2lllwill fagteer: „2ld) wenn i()r erft

wüptet, wie füf ffdj'g beim ^eilanb ru^et.'^ — ^a, i^r lieben

treuem Äinber, Slubolp^ unb 2Cllwill, erfahret ta^, ba§

gebe ©Ott! imüollen9J?ape, wie fü0e§fei, inSNi^u^fnwn^ ffi"'

Züö) ein ^Brautpaar, baä nocf) in ben legten 3^agen feineS
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ScbenS bei t^m war, «mahnte unb j!dr!tc ber liebe 2flte; ein

^Brautpaar, ba§ mid^ gar nal^e angelet, ^enn (td^, <Sd)tt\het

biefer ßebenägefcfjidjte, will eS bem ßefer wp|)1 fagen) bic SSraut

tjl mein einjigeS Äinb, meine liebe Zod)kx ©elrna, «nb bei

S5räutigam ifl mir aud) treuer, wie ein eigener erflgeborner <3ol^n.

^Ifo, ber Süngling unb bie Jungfrau ftanben üor bcm ©reife,

unb er üerflanb e§ nod), alS man i^m fagte: bie ba ftnb SSrdus

tigam unb S5raut, unb er flrecffe bie fegnenben ^dnbe au6 unb

fprac^: »Äinblein, bleibet bd i()m.« Unb ba bie S5raut jtd^

wo anberS Ijingefe^t \)atk, fragte er: »wo ifl benn bieSSraut?
— ^a, meine lieben Äinblein, bleibet hd 3^m in 3eit unb

ewigfeit!«

Unb fo ermahnte er 2llle, bie ju i^m famen, wenn aud^

mit anbern SQSorten, immer auf biefelbe SBeife: ßaffef un§ 3f)»i

red[)t üon ^erjen lieben unb bei S^m bleiben, unb bie SSrübei:

lieben.

Sm legten falben Sal)re feineö ßebenS l^atte ber liebe ®rei§

fd)lagflu^artige Sufdlle bekommen. S)f)nc bic minbef!e 2Cngft,

ftiU unb fro^lid^ wie immer, rvaxtek er ftc ah unb fap bann

balb wieber in feinem ße^nftu^l auf. 2!5ie <Sd[)dben an ben

Süpen, weld()e jule^t branbig würben, modjten nun aud^ fel^r

fd()meräl)aft werben, bod[) !onnte man ba§ nur crrat^en, benn

unfer lieber feiiger @rei§ khk unb ernährte jicf) je^t, wie wir

fdjon fa^en, in unb au§ einer anbern Söelt, unb bic l^ieftge,

woju benn and) fein ßeib geljorte, ging i^n nicljt mebr üiel an,

SBenn ba^er man4)mal, befonberö in iim legten 2Boc()en feineS

8eben§, burd() beengtet 2lt^men unb l)duftge SSeftcatorien, bic

man jur (SrleidE)terung ber SSrujl anwenben mupte, bie ®d()mers

jen etwa6 grof würben, ba rief er ben 2lr5t an, ber nun balb

fam unb ber alle ©d^merjen unb ^ränflid[)feiten be§ ßeibeS unb

ber <5eele gel()eilt ^at, betete (wie fd)on erwähnt) einige SSerfc

au§ ^affionSliebern unb würbe bann wieber ganj jlill unb frol^

«nb l)eiter.

SSon anberm S^roft mod()te er o^ne^in n\ä)t§ me^r wiffen— unb ic^ unb bu modjten i}a§ am 'Stnbehttk aud) ni4)t.

9**
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®cnn ba ilE)n einer feiner SSerwanbten, au§ red()f guter SDJeinung,

in feinen ßeiben bamit tröffen wollte, bap er i^n an baS ®utc

unb alle bie ©egen erinnerte, bie er, tt)ie wir e§ ja aud) wifs

fen, wä'f)renb feineä 8eben6 um fid) l^er verbreitet i)aUe, würbe

er fajl unwillig unb fagte: lid) fdjweigen <3ie! id) verlange nur

®nabe, unb woUte Sr mit mir ju ®ericf)te gef)en, fo fonnte ic^

<juf taufenb ni4)t (5in§ antworten:

g^rifH 53Iut unb (Screc^tiöfeit,

SDaä i|l mein Sd)mu(f unb ß()rcnffcib,

5Damit unfl (d) BOt (Sott bcfie^n,

SBenn iäi jum ^(mmcl n?crb' eiiigctjn.

(Sben in biefem legten leiblid)en 2eiben6t)a(bial^re fcineSSes

ben§ erwecfte ©Ott aud^ nod? fromme liebe S[Renfcl)en : bie gingen

ju bem alten Äinberfreunb mit Äinbern, weld^e fd;ün fingen

fonnen, unb fangen il)m feine Sieblingälieber : lieber beö ßobeS

feines ^errn unb ber ßiebe ju 3l)m unb beS innigen S5ertrauen§

ju ^i)m. '^a jümmte ber feiige ©reis immer gar frol)lid) unb

l^eiter ein, unb unter ben unfd)ulbigen Äinbern, weldje ®ott

loben, war il)m fo ganj befonberS woljl.

3^od) üier Sage vor feinem SSobe famen jene lieben ^reunbe

mit ben Äinbern aud) ju i^m unb fragten itjn: ob fie il)m

efmaf) fingen foUten? "Kd) ja, fagte er freunblid); fingt mir:

„"itnein ©Ott in ber ^ü()' fei (5f)r. " Unb ba fang er laut mit

unb auS innigem frol)en ^erjen. 3Ü)arauf betete i^m einer jener

Sreunbe ben SSerS:

D 3«rufaIom, bu ®^bnc,

D wie ^efle glänjefl bu,

O wie liebli^ Sobi^etöne

S;,öxt mnu ia in [anfter 9iuV- u. f. ».

X)a hat ber liebe ©reiS, fie foüten il)m baS ganje Sieb:

„HUt SKenfdjen muffen flerben, " fingen. — S)iefer SSefud) er=

quidte \i)n unb 1!ärfte il)n auf benfelben ganjen Sag, unb man

fonnte aud) l)ierau§ merfen : bap unfer Seliger fd;on nidjt mel)r

cigentlid) burd; leiblid;e @))eife ernährt unb erquicft würbe, fons

bem nur nod) burd) geiftlidje.
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UebngcnS mufte öucf) biefec alte freue ^am^jfer, M^ Um
i^m beflimmten ^a^e, bic SSittcrFeiten ber ftebenten SErübfal

fd[)mc(fen ; aber er erfuhr aud) jugleid) ©eine 3)urd)()ülfc üol«

lenbS l^inau§ öu§ bem efenben ßeben. Sn einer ber legten '^ää)it

feines ßebenl war ber tl^eure ©reis innig tief befümmert unb

tief immer: Zä) ®ott, mein ©Ott! warum ^a|! bu mid) Ders

laffen! — 2(d^ ^err Sefu! rette an mir beineS SeibenS €l^re.

X)a war fein S^leffe bei t^m, ber liebe treue jüngere Xoh\a§,

ber jule^t jebe '^a&it bei ii)m '{t>aö:)k unb, fo weit e§ fein S5eruf

erlaubte, aud^ ben ganjen 5£ag bei i^m blieb: ber trojfete ben

lieben Ädm^pfer, fo wie id) aud) einmal mödjte getroftet werben;

unb bem fprad) er, mit einem ^ä'nbebrutf , weldjer üiel fagte, bie

SBorte nad): „iSennodj bleibe id) ftetS an 2!)ir, benn bu l)ältft

mid) bei beiner recl)ten ^anb. Unb wenn mir gleid) ßeib unb

Seele üerfd)mad)ten
, fo bifi bu bod), ©Ott, ewiglid) meines ^er«

genS SSroft unb mein ;£^eil

!

" :©arauf fang er nod) ganj allein

iia^ Sieb: „3efu, ber bu meine @eele, " unb wol()l mit befonberer

Snnigfeit ben legten S3ev§:

^crr, icf) glaube! ^ilf mit <Sä}Wa6jtn,

8a(} micl) ja »erjagen nici)t!

jDu, t>ii faimft micf) flärfer macl)en,

SBemt mi^ ©iinb uub lob anftc{)t.

©edier ©i'ite n)ill id) trauen,

33l§ id) ftö[)lict) iverbe f(I)auen

X>\äj. ^err ^ffu» "'if^ ^^n' ©treit

3n ber fii^eit (^itiijfeit.

X)ann fd)lummerte er ganj rul)ig unb fanft wieber ein.

Sa, ba§ war befonberS merfwürbig: er, weld)er fein ganjeS

Seben ^inburd) ©ott unb bie S3rüber fo l)er5lid) unb fo t\)äti^

geliebt i)atk, litt jule^t an ber bittern ©orge unb an ben i)d^cs

j!en SSorwürfen barüber: ba^ er fo wenig geliebt ^abe.

lihcx ber 2(bfd)ieb war leid)t : — baS @infd)lummern eineS

feiigen ÄinbeS, weld)eS mübe ijf, t)a§ aber in lieben 9J?utters

l^dnben einfd)ldft. Sn ben beiben legten ßebenStagen mad^ten

il)n nur nod) red)t heftige leiblid)e @d)mer5en mand)mal auf

furje 3eit munter auS feinem fanften ©d)l«mmer, aber er fal^
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iwnn immer fo frcunblici() au§ wie ein guteS Stint, baS bieSÄutter

ou§ bem feflen Äinberfdjlafe faft gcwaltfam wecfcn mu^, bamit

e§ ftd) jum fdjonen Äirdjgange am lieblid)cn ^fmgjlfefle ans

lieibe. 2(u6 allen 5D?ienen, auS allen ©ebcrben, auS allen SBorten

fpradf) nicl)t§ me^r alä innige, banfbare ßiebe, näd)^ ®ott, üors

jüglid) 5ur lieben treuen @cl[)«)efier, ber SBittwe 9Zaumann unb

t()rem ©of)n SlobiaS, bie i\)m fo mele £iebc unb Streue erjeigt

l()aben

!

"Km legten Söiorgen fprad() il^m ber junge S£obia§ ben

SSerS ju:

„SBaö freu' i^ mi^, v^trr Scfu G^rifl,

©a^ bu ber 6rfi' unb 8e^te fcijl,

©er Stnfang unb baä (Siibe
! " u. f.

unb fragte i^n bann, ob er fid) tro^l freue, nun balb feine§

^errn 2lnfd)auen ju genießen? 23arauf antwortete ber liebe ®rei§:

„Unau^fpredjlid?."

Sfladjmittagä üor ber 'legten '?lla(i)t üerbanb tf)n ber S^is

turg jum legten 5D?ale. X)a xva(i)U unfcr «Seliger nod) einmal

öuf burd) bie ©djmerjen , unb fa^ alle bie Umj^ebenben gar lies

beooH an, unb wenn fie if)n fragten, ob e§ \i)m woljl unb nun

Mb ewig wobl fei? fo antwortete er freubig: ja. Sarauf verfiel

<r wieber in einen fanften @d?lummer. Um neun Vii)v 2lbenb§

famen aurf) nod) bie lieben greunbe, weldje immer bie ^inber

tnitbracbten unb mit iljnen bem ©reife fangen; bie ernannten

voo\)l balb, ba^ bie6 ber le^te ©djlummer fei. ©ie txaUn an

t>a§ S5ette be§ tl)euern ©terbenben l)in unb fangen i\)m mit leis

fer liebenber Stimme in feine ^immeläträume f^imin bie legten

SSerfe auS feinem ßiebling^liebe : „D ^aupt üoU ^lut unb

Söunben, " nd'mlic^: „Sei) banfe bir üon ^erjen, o Sefu, liebfter

Sreunb," unb: „5Benn id[) einmal foll.fc^eiben, fo fdjeibe n\(i)t

t)on mir,* unb bann nodj: „D 8amm @otte§ unfd^ulbig." ^a,

ein guter dngel foU biefe lieben 9J?enTd)en aud) einmal in il^rem

legten Kampfe jld'rfen unb erquicken für bie ^rquiifung, bie ftc

ha unferm feiigen 3) o b i a § brachten. — 3ule^t fegneten fi'e ben

nun jur SSoUenbung ©ilenben mit fielen Sll^rdnen ju feinem legten
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^inübcrfc^Iummern ein. »Sebe tt)ol()I, bu SS^eurer! unb benfe

«nfem auä) bort jenfeitS!^

2(m 13ten gcbruar \)atte ber SSobcömgel jum legten Tide,

<»l§ ©c^Iagflup, an bic ST^üre unferS lieben, für foldjc gute

Stimmen immer wadjen llUm geflopft, unb om 27ten gebruar

frü^ t)or 5 U^r ging er ein ju feine§ ^errn greube, in einem

ZlUx üon 81 Sauren, 2 ^omUn unb 14 SSagen. ©r jlarb

An einem Freitag, unb e§ war, al§ l()atte er ba§ immer üor«

au6gefü()lt, benn er hekk gar oft ba§ ßieb: „(^kh, ba^ icfj,

wann id) gcb' ber ©rbe an meinem Sreitag gute 'Stad^t,

a\x(i) fro^lid) ruf: e§ ijl üoUbrac^t. ''

33» S)aö «Portrait

6§ ftnb etlic^je unter meinen ßefern, tk ^abm meinen lies

ben SSater S£obia6 fo lieb gewonnen, ba^ fi'e gern ein ^ors

txait, ober eine feiner ftlberwei^en Socfen nod^ jum 2lnbenfen

üon il)m l^aben modjten. Siebe ©eelen, unfer ©eliger litt e§

niemals, baf man eine Tlbbilbung t>on i^m macl)te; benn er

^ielt nidjt üiel üon fiel) felbft, unb eS war aud), al§ foUten wir

fein leiblidjeS SSilb üon ifjm bel^alten, al6 ba6, xt>a§ tief in un«

ferm ^erjen fte^t; benn al§ il)n — ben fcl)6nen ©reiä — in

ben legten SSagen feineS S:ebcn6 ein gefd[)i(lter junger Äün|!ler

abmalen wollte, mißlang ber SSerfud). i^ennod), mein ßefer,

wiU id) beinen SBunfd) erfüllen unb bir nid)t bloS ein Portrait

t)on bem 3(ngefid)t be§ t^euren THUn, wie er ba im ©arge

lag, fonbern auc^ nadj^er nod; einen ©djattenrif, ber bei feis

nem £eben gemacht ijl, unb eine üon feinen ftlberweifen

ßocfen mitgeben.

^a^ Portrait i)at eine alte cl)rif!lid)e .«U^utter, bie i^n im

©arge liegen fa^, üon i^m gemacht. —
din berüljmter fUZann \)at gefagt (unb eigentlid[) fagt e§ fo

bie ganje, tiefer einbringenbe S5eobad)tung), ba^ ba§ menfc^li4>c

®eftd)t erft nad) bem SSobe feinen eigentlichen fejlen Umri^ f)ahe,

welcher w%enb be§ ganjen 2eben0 ber eigentlid)e ©runbton
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xoat, bcn aber ßcibenfc^aftcn, — ©c^crj unb ©djmerj fo über^

fdjrieen, ba^ man i^n in bcn meiflen ^äUm nic^t vtä)t be«

mcrfen fonnte.

Sflorf) in feinem ^o^en "KiUt f)aUt unfer ®rci§ ein fdf)5ne§

liebliches dJefidjt, mit Ijeitem, flaren blauen klugen ; aber aud)

in feinen jungem Saferen mu^ er baS gewefen fein, waS bie

Söelf fd)on nennt. —
S^lur in ber ganj legten 3eit feineS 8eben§ l)atUn bie oielen

leiblichen ©cljmerjen, unb bie SOBirfung beö ©cljlagfluffeS feine

©eftdEjtSjüge etnja§ getrübt unb üeränbert. T)a aber ber liebe

Seidf^nam im ©arge lag, war ba§ 2lngefid()t wieber fdf)on unb

l^eiter. @ine alte cljrifKicl)e SKufter trat baneben, bie ^at fein

Q5eftc{)t ba abgemalt, in ben Söorten: „©el)t, ijl eS nicljt ge=

rabe, al§ wenn biefeS felig=^eitere, bemütl)ige ©effdjt fagen wollte

:

lieber ^err! wie foU id) armer '^Slmfd) bocf) alle ber greuben

wertl^ fein, bie bu mir nun, o bu ßieber, ^eiliger, ©e«

liger, ^d)cnh^."

Scb wei^ nicfjt, war e§ btefeS fd[)one 2lngefid)t im @arge,

ober war e§ baS in unferer ©tabt wol)t allgemein verbreitete

©erüd^t oon bem S^obe eineS 9J?anne§, ber ®ott unb bie S5rüs

ber fo Ijerjlidf) liebte wie SBenige, wa^ fo S3ielc 5U bem ©arge

be6 lieben ®reifeS unb ju feinem SSegrd'bnip l)inäog. X>a fagte

3J?and;er an feinem ©arge : Zd) mod)U id) tod) aud) fo leben

wie er, unb mocljte mein @nbe fein wie feineS. 9)?enfcl)en

(Äinber befonberö), bie nod) nie einen Seid^nam gefe^en f)atUn,

fügten be§ lieben fd^onen ®reife6 irbifd()e ^ütle.

Sa, bu lieber ©reiS, möd)tt unfer (5nbe fein wie beine§,

unb unfere (Swigfeit wie beine @wig!eit!

2)er liebe Pfarrer üon ©t. 2{egibien, ber unferS Äie^ling

^reunb war, l)ielt bem „frommen unb getreuen Äned^t'^ bie

©rabrebe. X)tx Seicljentert , ben ficb ber ©elige felbjl gewdl)lt,

war ber näml\d)t, ber üor faft 60 Saferen bie erfte SSeranlaffung

ju feiner ©rwe(fung unb t)on ba an ber ^au^ttert feineS gan=

gen inneren ßebenS geworben war: „£)em aber, ber md)t mit

SBerfen umgebet, glaubet aber an X)m, ber bie ©ottlofen gerecfjt
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ma<i)tt, bem wirb fein ®kube 9ered[)nct jur ©ercd^ftgfeit. " —
S5ie irbifd)e^üUe würbe auf bem ®t.59?od)u§=Ätrc^^ofe begraben.

^flun, lieber ßefer! ^ier gebe id) bir aud[) t^m @d;attens

rif unferS tf)euren 2(tten, ber md) bem ßeben gemad[)t ift, unb

eine t»on feinen ftlberwei^en ßorfen mit nad^ ^aufe. 3)ic ftU

berwei^e Socfe ftnbef! bu in ber 2(poj!el9efd)id)te ß. 20. im "Khi

fd)iebe be§ I)eili9en ^aulu6, befonber§ aber in ben Söorten:

„Unb nun, lieben SSrüber, id) befel)le eud) ©Ott unb bem SBort

feiner ©nabe, ber ba mä'djtig ift eud) ju erbauen, unb ju ges

ben ba§ ßrbe unter Tillen, bie gel^eiliget werben.'^ 2)er '^^aU

tcnrip nad) bem ^thm, merfe wo^l! fiel)t fö au6:

„£) ^err! ©u mein unb id) £)ein! Sd) bin ^»einer nid)t

wertb, aber id) bebarfiSein, unb 2)u giebft bid) mir au§ mU
ger Siebe, ^alte mid) fej!, lieber ^err! — ^err, lieber ^err!

id) bin fajlt nidjtS; wa^ aber in unb an mir if!, iia^ foU S)ein

fein, unb ber SSrüber, bie ^u liebft.

"

UebrigenS ftel)t nod) ein anbereS Portrait t)om feiigen Äiefs
ling in bem fd}önen alten Siebe: „Sgex^lid) lieb i)ab id) bid),

^err!" befonber§ and) im anbern SSerfe:

ßä ift ja, ^ixx, T)m Oefdieiif unb ®ab
öeib, ©ecl' unb Sllleg, >vaS Ic^ i)üb

3n biefcm armen ßebeii.

2luf ba§ id)ö braudje jum Sobe 2)ciii

3« 9^u|5 mib ©ienfte bem näcl^ften mein,

SBoüfi mir J?cine Onnbe geben.

©iel^e, lieber ßefer, ba^ ijl t>a^ ©emdlbe beä ^ieti|!cn

^iefling. Silid)tZUt, ad) leiber bei weitem nicbt "Klle,

bie bu ^ietiflen nennft-, ftnb fo, wie ber Sodann 3) obia§
Äiefling war; aber alle wa^re 6()ri|^en — o wäre id) \)od)

<iü<^ einer! — finb fo.





S5erf$tebeneg aug bem M^t unb für baffeffie.

«Katt^* 6, 2J. 10.





3)a§ üttid), baä in ber üorMenben Ueberfrfjrift öemcint \%

ifl freiließ) in feiner SBurjel unb in feinem ©runbc fein ftdjtba«

ve§ unb auferlicl^eS; benn e§ l^ei^t üon i^m : e§ ijünwenbig in

cud[). "ilht e§ i|l bajfelbe, für beffen kommen im SSaterunfer

QihtUn wirb; baffelbe, weId)eS jwar, wie unfer ^err felbfl

t)on ibm fagt, ni(it üon ber SBelt ij!, wof)l aber td'ölid), fo

oft wir barum beten, ju un§, bie wir in ber SBelt woljnen;

I)erab!ommt, unb immer me^r unb üoUfommener ju unS foms

men foH, unb welches bann allerbing§, überall wo eS fommt,

wenn and) nid)t an feiner SBurjel, bod) an feinen grüdjten fidjts

bar wirb. dB ifi ein feligeg JReid), in weldjem SGBeiäl^eit unb

^ieU regieren, triebe unb ©ered^tigfeit ftd) füffen; ein Sfeid^,

beffen ©eligfeit ewig, ol^ne 2luff)oren ifl, benn ber (5f)ri|! fangt

bereite l)ier an ftc im ©lauben ju em^fmben, unb wirb fte bort

im <5d)auen genießen, ^arum Id'pt er e§ ftd? aucb gern

gefallen, ba^ wir Ijier burd) üiel S^rübfal in biefeS didd), ba§

gleifd) unb SSlut nidbt ererben fonnen, eingel)en muffen, unb

cS ij! il)m am (Snbe fein Dpfer 5U fc^wer, wäre e§ auä) ber

%ü^, ober bie ^anb, ober ba§ 2luge, ba§ am aSeiter«

ge^en l()inberte.

X)k 2Iuäbreitung unb SSegrünbung jeneS ®nabenreid)e§ auf

@rben i|! auä) ba§ täglid)e 2lnliegen unb bie liebfie S3efd)ä'f=

tigung be6 jum rechten 9Kanne§alter (@^Jl)ef. 4, S3. 13) ge«

reiften ß^rijien, unb fd)on fein &ehet für baffelbe i|! nidjt

menfd)lid) unfräftige§ Sßort, fonbern göttlidje Äraft; unb fein

ganzer 2Banbel, fein ganjeS Zl)ün wirbt unb wirft für jenes

SJeid), weld)eS nidjt in SBorten, fonbern in ber Äraft befielt.

£»arum fte^t man and) überall, wo ba6 redjtc unb lebens

bige (5()riftent^um fein ßidjt leud;ten Id^t, fei ba§ nun im ftillen

einzelnen ^aufe, ober auf ganjen Snfeln unb unter ganzen

SSolfern, ba§ tl)eure, liebe ©otteSreid) ^erbeifommen, nic^t mit
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unb crfennt biefeS Äommcn on benSrüdjten: Ziehe, ©emut^,

©eredjttgfcit unb Äeuf4)^cit, unb in bcr eigenen S3ruft bemerft

man eS meijl an bem füpen inneren ^rieben mit ®ott unb

bcn 9J?enfc^en.

Qin rechter Sfeidj^bürger (man ogl. @. 186) ^at alfo fein

größeres, i^m nd'^er anliegenbeS Sntereffe auf ber SBelt, al§

ba6 für§ JRcid^ ®otte§ unb für alle feine Tfngclegenl^eiten unb

Sleuigfeiten. Unb an bcn le^teren, unb jwar an xeä)t bebeus

tung^üollen unb erfreulichen, fef)U e§ in unfern Za^en gar ni4)t,

unb wenn man ba§ liebe IBaSler SÖZifftonS = flKagajin liej!, f)at

man jeben SiÄonat eine neue SSeranlaffung ®ott ju banfen, für

ben ©egen, welrfjen er in unfern SEagen fo reidjlic^ unb \id)U

barlic^ auf bie SSerbreitung feineS l()eil{gen SßorteS unb ©»ans

geliumS, unb auf bie ^rebigt feiner S5o(en unter ben SSolfern

unb Reiben leget. 3)enn ba wad^t in mandjem fernen SBeßs

%il, befonberS bei ben SSewo^nern ber ©übfeeldnber, ein SSolf

md) bem anbern jum feiigen Zehen be§ 6^riflentl)um§ auf, unb

üon einer Snfel ju ber anbern ertonet bereite baS liebliche:

„(S^re fei bem S3atcr unb bem ©o^n

Unb ©Ott bem ^eiligen ®eifie,

3?cm, ber »on Qlnfang tt?at unb nun,

5Der un8 feine J&ülfe leijie,

5luf ta^ wir ganj fein eigen fein,

J^icr in biefer Sdt

Unb borten in bet ßroigfeit!"

2(ufier biefen groflen unb auffallenben Sreigniffen unb 9^euig=

feiten au§ bem Steidje, giebt e0 nun aud() anbere, bie jwar

nid)t fo ftarf in bie 2(ugcn fallen, »eil fte nur bie ©efcl[)td)te

bcS einzelnen ftiU üerborgenen ß^rifien unb feinen fleincn J^au6s

j^alt betreffen, bie aber barum bennod^ weber in ©otteS, nod()

in beS wahren S^rijlcn 2lugen ju flein, ober ber S5eac^tung

unwert^ erfdjeinen ; weil e§ \a überall berfelbe ©eift ber ©nabe

ift, ber bort an S5ielen, l^ier am ßinjelnen fein 2Ber! treibet.

Unb wer biefen ®eij! ber @nabe liebet, ber begleitet i^n gern,

unb jte^t i^m mit berfelben greubc unb Siebe ju, er mag
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nun eben bei gönjen SSolfern auf bie Zxbdt gelten, ober in bev

Keinen S^utte unb in bem ^erjen eineS einjelnen (5^ri|!en.

SQSir njoUen l()ier öud) juerfl mit \i)m in ben d)ri|!lid)en

SQaüBi)aU eines CanbpfarrerS 9el()en, ben ber ßefer fd^on auS

bem erjlen S5anb4)en be6 „Tlltm unb 9'^euen" fennt; in ben^auSs

i)aU be§ lieben fe%n Pfarrer glöttid[). S)er |)atte, fo hd

©etegen^eit, breipig SJegeln für d)riftlicl^e^auS|)aUun9en gegeben,

wtl^c Semanb, ber inS §)farrl()au6 geborte, wortlidb au§ feinem

9J2unbe auffdjrieb, unb mir ftnb ffe bann au6 treuer gi^eunbels

l^anb mit9etf)ei(t worben. ^iefe Siegeln fann ficlj nun ber 8es

fer |ier and) mit in fein ^au§ nehmen, fte ftnb beffen wert^;

benn Seber, ber am fRdd) ®ot(e§ auf Srben will bauen l)elfett,

muf juerft an feinem eignen ^erjen, an feinem eignen ^aufe

unb feiner ©renjnad^barfcljaft anfangen.

2)a§ l^atte unfer feiiger ^lattid) in reid)em 9}?age gcs

ti^an, tt)ie bieS ein unb ber anbereSefer bereits auS ben einjels

nen Sügen weif, weldje id^ unb Äanne an^ ii^m Ztbm be§

merfwürbigen 9}?anne§ mitget]()eilt t)dbm. £>iefe 3üge |)aben

wir beibe au6 bem 5D?unbc unferS Ikhm, alten SSurger inS'lürns

berg, ber längere Seit im ^aufe be§ feiigen ^^farrer ^abn
— beS @d[)tt)iegerfol)ne§ unferS alten glattid) — lebte unb

tt)ol)nte, unb bamalS aucb Slattid[)6 ^au§ unb feine ^rebigs

Un gar oft befud)te, unb babei ben lieben HlUn fo genau fens

nen lernte, baf \i)m biefer gar Diel au§ feinen inneren unb aufes

ren ßebenSerfa^rungen mittbeilte.

Einige folcbe 3üge, aud) wenn ffe fdjon beFannt wären,

toa^ bocb nid)t bei 2(Uen ber ^aU ift, muffen \)kx bocl) wieber,

jum befferen SSerfiänbnif ber ^auSregeln, furj erwähnt werben.

•

! 3«8c auö beä SSürftcmberger Pfarrers «^lattid^

geben»

£)er feiige Sl<»ttid) war juerji Pfarrer bei einer ©emeinbe,

bie faft auS lauter armen ßeuten beftanb, weil bort ber SSoben

gar f^ledjt unb alfo ber Ertrag be§ "üdcx: unb dJartenbaueS

gar gering iji. £)ie ßeute Ratten ftd) bal^er jum 5£l)eil gewohnt,
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»on 3eif ju Seit in ber ©egcnb ^erumjujlreidjcn unb ju betteln,

weil ba§ nadf) il)rem SSebünFen leidster war, unb aurf) mel)r

babei l)erau§fam, al§ beim 2lrbeiten. %lattid) \)atU Uum
btefen faulen %ied an feiner ©emeinbe, bie il)n übrigens gar

gern l^atte, bemerft, al§ er in feinen ^rebigten unb in aHcn

©rmaljnungen, bie er bei feinen S3efud[)en in ben Käufern unb

bei anbern ©elegen^eiten bcn ßinjelnen gab, ernj!lid) barauf

brang: ber ß^rij!, ber »aljre (5l)rifl, folle unb büvfe nun ein«

mal nidjt betteln, fonbern muffe, im SSertrauen auf ®otte§

©egen, bae SSrob effen, ba§ i^m ®ott, fei eS nun wenig ober

»iel, für bie 2(rbeit feiner ^änbe, im ©cbweife feine§ Ringes

fict)t6 befdjere.

X)k Seute fdjamten ftd) enblidj, wenigflenS üor il)rem

Pfarrer unb üor einanber, wenn aud^ nocl) nid)t üor bem lie=

ben ©Ott, unb liefen nidjt mc()r aufS SSetteln; bagegen fdjicfs

Un fte nun \\)xc ^inber in bie T>öxfex unb ^äufer, wo \l}nm

früher eine (^abt gereidE)t worben, um fid) borf) nod[) bie alte

Äunbfd^aft beiläufig offen ju bellten, ^a ba§ aber ber ^fars

rer bemer!te, eiferte er nocf) t>iel jlä'rfer barüber, alä er'§ üor*

l)in über ba§ SSetteln ber 2(lten getban, unb jeigte il^nen, bafi

fte je^t in eine boppelt fo fcljwere @ünbe verfallen wären, benn

erftenS hetteltm fie nod) fort, nad) wie r»or, unb jweitenS üer*

führten fie il)re unfdjulbigen Äinber jum ©cblaunen unb Sanb^

jlreid^en, unb richteten biefe baburd) toielleidjt auf 3eit unb

@wtg!eit ju ©runbe.

T>a famen einmal nad) ber ^rebigt etlid)e fol($e arme

S5äter ju i^m unb fagten: Sa, lieber ^err Pfarrer, dv i)at gut

reben, felje dt nur einmal bei un§ in unferm ^auSl)alt na^),

wie flein unb wie fd)led)t unfer ©tüddjen gelt^ ift, unb vok

wenig cS einträgt, unb ftnb bod) bie Äinbcr alle S£age ^ung*

rig unb wollen effen.

£)er Pfarrer fagt: S^r 8eute fel^t immer üon eurem ©tüds

d)en 2(c!er nur bie untere Seite an, unb ba fel)t if)r freilidy

nid)tS wie ©teine unb bürre (Srbenflöfe. @el^t aber nur and)

einmal bie obere ©eite baüon an; ha^ ijl ber ^immel, unb
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t>cr Mt über euerem ©tüdflein gelbeg gerate eben jo gro^ unb

tt)eif unb breit t>a, al§ über unfer§ gndbigen ^erjogS ßanben.

S5er liebe ©ott ^at ni<i)t gefögt: td() wiU blo§ baSSSiele fegnen,

ba^ e§ julangen foö; mit fo SBenigem, al§ ter SKidjel ba auf

feinem ©treiflein S^IbeS baut, k^ id) mic^ nicl[)t ein; fonbern

mit fteben ®er|!enbroben unb ein wenig gifdjlein fpeifete ber

^err 6^riftu6 üiertaufenb 9J?ann, unb blieben nod) fieben

Äorbe üoU SSrocfen übrig; unb ein anbereS ^al, wo nur

fünf aSrobe ba waren, fpeifete er gar fünftaufenb SO?ann bamit,

unb blieben bocl^ nodi) jwolf Äörbe üoll SSrocfen übrig.

2Benn bu red)t aufmerfefi, üon weldE)er ©eite beineS 2(c!er§

eigentlid^ ba§ tdglidje S5rob unb atleä ®ebeil)en unb ©egen in

bemfelben l^erfommt, fo wirft bu Mt> fel)en, bap ZUi% nid[)t

üon ber unteren, fonbern üon ber oberen 'Sdk fommt, unb

t)k ift, wie gefagt, hei beinern gelbe ehen fo üicl wert^ aB bei

beS gndbigen .^erjog§ feinem ßanbe. SBenn bu alfo betej! unb

arbeiteft, unb ©Ott üertrauft, fo wirb bir bein flein ©tücf ßanb

gerabc ebenfo oiel eintragen, al§ bem gndbigen .^er§og feingrofe§;

ndmlid) fo üiel, ba^ bu eben fo gut fannft fatt werben wie er,

unb fannft zbm fo gut nocb wa^ baüon übrig Ui)aUm wie er.

S^r 8eute l^altet e§ aber aucb gar ju fe()r mit bem S^iims

merfpar, beffen ^auäle^r bie ift: „ip frifd^ barein, fo lang bu

fannft; ^aft bu nid)t§ mel()r, fo l)aben bod) anbere 2:mU."

SGBenn bie ^rnte l^erein unb ütva audEj ba§ gerfel gefd)lacbtet

tft/ fo jebrt i^r brauf lo§ oom SOZorgen hi^ jum 2(benb, unb

fommt üor lauter offen nirfjt orbentlid) jum S3eten unb 2(r=

beiten. Unb ift'S alle, fo lauft i^r üor frembe Zi)üxm unb

hdtdt. — Ser liebe ®ott will fleißige unb getreue Änec^te

aud) im ^au§l)alten, unb foldjen fegnet er aud) i^r SBenigeS

reid)licb, bap fte nod) 2lnberen baüon geben fönnen.

2!5en Seuten leud)tet ba§ am @nbe ein, unb bie meiften

üon i^nen baten ben Pfarrer, er foHe il^nen nur weiter gut ras

tl)en, wie fte'§ anjufangen l)dtten, um ftd) orbentlid) unb e^rlid^

burd)5ubringen ; ba§ SSetteln fei if)nen je^t felbft entleibet, unb

bie ^inber moc|)ten aud) nic^t gern bran, feitbem ber ^err
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^faxtet in bcr Äinbericl^rc unt in ber SBintcrfc^ule fo bagc«

gm gefprodjcn.

Sa giebt ftcf) ber^forrcr bron, unb 9el()t in oüc bic eins

jelncn ^uttm i)mm, überred)net unb überlegt e§ mit jebem ^üts

tenüater, wie üiel ber jä()rlid)e (Ertrag fei, giebt bem einen ei«

nen guten JRatl^, wie er fein ®runbp(f beffer in 2(ufna^mc

bringen unb benu^en foUe, bem anbern, wie er ftd; nod? fonffc

tt)a§ babci üerbienen fö'nne; üor ZUtm ma(i)t er ifjnen eine

orbentlidje (Stntt)eilung, unb i|! für biefeS ^ai)x ber ^auS*,

^of s unb ©dja^meifter für alle.

Unb ber liebe @ott fegnet fein S5emül)en. X)a baS Sal^r

um ift, 'i)at^ bei llUm jugelangt unb ift bei 5iJ?ond)en nod[) ets

tt)a§ übrig geblieben. Unb bic 2eute fel)en am ßnbc bocl) ein,

bap beim 2(rbeiten eben fo üiel unb nodj mebr l)erauSfommt al6

beim SSefteln , unb ba§S3rob, bag man erarbeitet t)üt, fd)medt

beffer unb ift gefünber al§ iia^, waS man erbettelt l;at. <3o

f}atk benn ber liebe glattidj bie S^eube, eine ©emeinbe, bie

gro^tentl)eil§ au§ l^erumjlreidfjenben Seuten unb jerlumpten 5ö^üfs

figgdngern beftanb, nadj wenig Sal)ren faft ganj in eine ©e«

meinbe oon orbentlidjen, redjtfdjaffenen ^auöüatern umgewans

belt ju fe()en, bie if)r e]^rlicl)e0 tä'glic|)e6 S5rob mit X)ant gegen

©Ott a^en.

2(ie bic gro^e 3:^eurung war, tl)eilte ber feligc glattic^

Sebem, ber fam unb um SSrob bat, reidjlid) auS, unb anfeis

nem fleinen, bamal6 nur fpdrlid; gebecflem X\\(i)t, würben

burcl) ®otte§ ©egen taglid) ^ungernbe gefättigt. ^xdüd) ging

benn iabti auti) ber ©etreibeüorratl) auf bem S)berboben üiel

c^er ju ^nbc al§ bie Sl^eurung. X)a nun ber le^tc 9?e|! ba*

i>on bereits in bic 9JZül)le unb üon ha in ben SSadofen unb in

bicSSorratl)§!ammer, unb aud) auS biefer meijfena fd)on in bie

;^dnbe ber ^ungernben gegeben war, fam eineS 5Worgenä hk

fd)on crwad)fene 3)od)ter jum SSater hinauf unb fagte: ßieber

SSater! e§ finb fd)on wiebcr arme Äinbcr ba, bie ^rob l)aben

wollen. 2(ber wie foU id^ je^t tl)un
, foU id) benn immer nocl[)

weggeben? wir l()aben ja felbfl feinS mc^r.
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SGBte, fagt ber Pfarrer, e§ iji gar fein SSrob mel)r im

^aufe? — ^a, fagt ble Xo(i)Ux, nur nod) ein 9?eftd)en oon

bem gef^ern an^efdjnittenen ßaib unb bann norf) ein einziger

gonjer. Zbit ba§ langt ja !aum bi§ morgen frül) in ben ^auS»

^alt, unb ©etreibe ifi gar nid)t mel)r ba.

(St, fagt ber Pfarrer, bu l^ajl nod) einen ganjen Saib

unb aud) nod) ein 9Jef[(ein oon einem, unb fprid[)j! fd^on, eS

fei fein SSrob mel^r ba? (SJef) nur, meine S^odjter, unb fd[)neibc

ben ^inbern getroj! herunter unb fo öiel wie fonf!. <5tel)f e§

bod) gefdjrieben: «©ie^e, be§ ^errn 2(uge fielet auf bie, fo

i()n fürd)ten, bie auf feine ©üte ()offen: ba^ er if)re Seele er«

rette üom 3^obe, unb ernähre fte in ber S£f)eurung. Unfere

©eele i)axxit auf ben ^errn; er ift unfre .^ülfe unb ©djilb.''

^arren n^ir ja aud^ auf ben .^errn, unb fo wirb t>a^ aixd)

wa^r werben: bap er un§ ernähret in ber 3^f)eurung.

X)k gute Sodjter gel^t, unb giebt (benn t)a^ war i^re

Sreube) gern; fann ftd) aber freilid) wol)t bei febem S5iffen,

ben fie l^erunterfdjneibet, faum ber ©orge erwe|)ren: wo wirb

aber ber SSater, bei bem gropen SJJanget, ber überaG ift, neueS

©etreibe auftreiben?

Unb ftelje, ber 25ater ft^t ganj ru^ig in feinem Simmer

hei ben lixheitm fetneä S5erufeS, ba fommt eine reid)e 9^ad)barin

ju i^m. ^err Pfarrer, fagt bie, hd S^nen wirb nun aud)

wofjl ba§ ©etreibe, ba^ @ie fi'd) Eingelegt l^aben, jiemlicb ju

@nbe ge^en. £)enn id) ^ah oft mit SSerwunberung 5ugefef)en,

wie ©ie wn SSettcUeuten überlaufen werben, unb ba gebt feis

ner baüon au§ 3l)rem ^aufe obne ein ©tücf S3rob. X)a bab

id) benn fd)on immer 5U meinem SLRanne gefagt: 9JZann, wit

muffen für unfern ^errn Pfarrer aud) einige @d)effel ©etreibc

aufbeben, benn hei bem wirb§ balb feblen. SGBenn ©ie nun

©etreibe braud;en, fo fd)itfen ©ie nur hinüber unb laffen bO'

len, fo üiel ©ie wollen. Unb wenn ®ie einmal wieber eins

ernten, geben ©ie e§ unä wieber.

S)er Pfarrer ban!t ber guten 9flad)bar§frau ^ex^^lid;) nrtb

fagt bann jur Sod)ter: Darum flehet gefd)rieben: „(ix ^at

®(^ubert, aiteä u, £Reuc». IL j[Q



218

leite btc steinen unb bic ©ro^en Qcmaö^t unb forget für aVic

QUid)." gür bie kleinen, bie i)eutc SKorgen um§ SSrob baten,

^at er burdt) un§ ®ro^e geforgt, unb l()dt(cj! bu ju bcn SSettels

l>ubcn gefagt: il^r Scutc, icj) !ann cud) wirHid) l)eute fein SSrob

geben, benn wir Ijaben felbfl feineS mef)r; fo waren bie bod)

md)t abgegangen, benn fte Ratten birS gar nid)t geglaubt, ba0

ein Pfarrer für l^ungrige arme Äinber fein SSrob im ^aufe-

i)abm foU, unb i)ättm aud) fRe(i)t baran gel)abt. @o fann aud)

\d) e6 nimmermehr glauben, \>a^ unfer®ott, ber ein fo reicl)er

gnd'biger ^err \\l, einmal !ein SSrob me})v für einen ormen^

Pfarrer \)abm foll, ber auf S^n txamt unb ber auf ©ein ®cs

|)eip ben beuten aüe S^age oom ©lauben an 3^n oorprebiget.

^enn e§ j!e^et md)t gefdjrieben : er forget für bie kleinen allein,

inbem er mir unb anbern Sl)rijlen ein mitleibige§ ,^erj giebt

gegen bie armen SSuben, fonbern für alle gleid), für ©rofc

ttjie für kleine; unb ^d'tte dx nidjt felbfl ein mttleibige§ J^erj,

fo fonnte er mir aud^ fein§ geben.

2)a§ betreibe wirb gel)olt; unb ©Ott fegnct ben SSorratl^,

t>a^ er üollenb§ au§reicl[)t bi§ jur naiven reidjen ßrnte.

^er Pfarrer %lattid) i)atk aber nid^t bloS einen feflett

l^elbenmüt^igen ©lauben an ©ott unb feine ^ülfe in t^eurer

Seit, fonbern eben fo auc^ in wol^lfeiler; in fdjlimmen SSagen

eben fo wo^l al6 (wa§ oft fcl)werer ift) in guten, ^r fal^

ruljig 5U, wie einfleine§, üon einem SSetter ererbtes SSermogen,

öUmdlig burd(j 2(u§leil)en an arme ßeute baraufging; unb bers-

gleid^en 3üge von einem guten, bepd'nbig mut^igen ©laubeir

werben wir in ben nad[)fie^enben ^auSregeln meljrere finbcn.

SBenn nun aber Semanb, wie mein ^eunb SSurger — ba^^

mal§ nod() Süngling — einmal tf)at, [lö) über einen fol(^eit

6^ri|!enmutl) wunberte unb etwa 5U i^m fagte: ^err §)farrer,

ein foldfjer ©laubc wie ber S^rige, ijl feiten in Sfwel, unb

gebe mir ©ott auc^ einen fold()en; ba antwortete i^m %lattid)t

^ lieber greunb! wa§ fielet dt m\ä) an, al§ ^ätk id) ©lauben.

Sei) bin ein armer Anfänger im ©lauben. 2lber eine arme

Söittwe ^abc id) fennen gelernt, bie ^atte e6 weiter barin ges
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hxaä)t als iö), unb bei ber \)äitt man ©löuben lernen

fonnen.

25a i(i) nod) bei meiner erflen ©emeinbc war, wo eS üielc

arme Seute Qah, f)atte eine arme altt SÖSittwc i^r ^duSIein

m(i)t mit üom ^farrl^aufe, fo bap xä) üon ba au§ l^inüber fel)eii

fonnte. ©ie alte grau ^atte auper bem, waS ba§ SSiSd^e»

S(ad)§fpinnen 'i)iVQah, wo^l faum nod) eine anbere 9lal)run9

als ba§, traS in il)rem ©a'rtlein gleid^ beim .^aufe n)ud[)6, be«

fonberä ba§ Dbj!, baS fte für ben SBinter trodnete. SBerni

aber ber ^erbj! fam unb baS £)b|! reif würbe, famen au§ ben

glitten in ber 5Rad)barfcljaft allerbanb arme Äinber, bie ftiegen

unb !rod)en in ben ©arten ber alten grau l;inetn, unb a^en

ftd) fatt an i^ren Zepfdn unb SStrnen, ol)ne baf fte biefelben

Qin einjigeä Ttal J^inauSgejagt t)ätU. SSielme^r, alä wmn§ i^r

orbentlid? greube madjte, bap bie SSuben ii)x ha^ Dbf! fia^len,

ging fi'e jebeSmal, »enn fte mit ben g(ad[)§ro(fen beim genftei*

fa^, üon bem l()inn)eg unb mad[)te fid? im ^äu§Ieln fonfl waS
ju fd^affen, fobalb fte merFte, bap bie Ätnber in ben ©arten

l^erein wollten, unb !am erft wieber jum genfter, wenn t>k

fatt unb wieber ^inauS waren.

X)aB fonnte ic^ fo tod) n\d)t mit anfe^en. 3d) Qm^ em=:

mal fjinüber, jioberte bie S3uben jum ©arten ^erauS, unb bann

ging id^ jur alten SDJutter Ijinein unb janfte fte au§. grau,

fagte iö^ ju i^r, i^r treibt baS S)ing gar ju arg. ßapt euc^

ba üon bm lofen SSuben euer Dbj! wegeffen , ofjne nur einmal

barum ju fdfjelten ; unb wa^ mid[) am meiften üon eud) ärgert,

ibr lauft fogar üom genfter weg, fobalb it)v mer!t, bap bie

Äinber fommen, bamit fte ja red)t ungejlort im ©arten l^aus

fen fonnen. :©en!t i^r benn gar nicbt baran, \^a^ ber SBins

ter fommt, unb bap il)r euer S5i§d)en Dbf! gar wo^l jufam*

mennebmen muffet, wenn il)r bann wollt ju leben l^aben?

Sie aUt SKutter fagte barauf freunblidf) ^u mir: Siebet

^err Pfarrer, janFe dt ntcbt. ©e^e dt nur einmal mit ^erauS

in ben ©arten unb fel)e @r all baS ülele t)b\i an, womit mi<^

ber Ikht ©ott gefegnet '^at darauf na^m fte mid; bei bet

10*
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^ant) unb führte mid) \)imu^ in t^r ©drttetn, unb mit bcnt

©tabc, ben fte in ber ^anb \)atk, iti^U ffc I)inauf in bie obem

2Ce|fc, wie bie aUe reid? üoU £)b|l fingen, reidjer alS jencö

SWalfaj! in aöen ©arten um()er. ^Siel^t dx," fagtc fie, »bie

ormen Äinbet ba üon ben ^iadjbarSIeuten !6nnen bo^ nidjt

ba oben hinauf, fonbern nehmen ficb blo6 bie 2(epfel unb SSirs

nen, bie unten bran l)änQm. Unb bie !ann xä) i^nen ja gern

»ergonnen, benn bie Äinber fmb i)mQnQ, unb waS id) unten

licrgebe, I()an9t mir ber liebe ®ott oben wieber bran."

S)ap ber Pfarrer ^lattid) ein ganj befonberS treffücber

«nb QlMüd)^ £ef)rer unb erjie()er war, wei^ man nocb jefet

t)on i^m, fajl in ganj SBürttembercj. ©eine 9J?etl)obe 5. S5»

Cateinifc^ ju lehren, war fo finnreic^ unb einfach, unb oon

folcl()em auferorbentlidjen (Srfotg, ba^ fte allgemein bewunbcrt

würbe, dv l^atte, wie ber 8efer aucb au§ ben weiter unten

Angeführten ^auäregeln feben wirb, bepdnbig eine jiemlid^c "ans

l<ii)l (feiten unter 12) Äojigdnger Wi ftd), beren erjiel)ung unb

Unterridjt, ndcbj! feinem ^farramte, fein ^auptgefdjdft war.

S^m war ba§ Unterrid)ten ber jungen Seute wir!lic^ jur ange?

ne()mften Unterl()altung unb jur 2u|l geworben, unb wie ftd? ein

leibenfdjaftlidjer S5lumenliebl)aber über feine SSlumen freut, unb,

fo oft er ein freie6 ©tünbdjen l)at, mit 8ufl ju if)nen l^ingf^t,

fc begießt unb anbinbet unb gerabe jiefit, fo war unfer feiiger

%lattiä) gleid), fobalb er m freieä ©tünbd)en Wtt, beim

Unterrid)t, ben er ben Äinbern auf bie l()eiterfte, origineUfte unb

babei grünblid)fte SOBeife gab, fo ba^ biefen ba§ Semen balb

felbfi jur greube würbe, i^enn ein Äinb 'i)at hoö) nur bann

erft red)te greubc am Unterricl[)t, wenn eä merft, ta^ e§ babet

ittoa^ S£üc^tige0 lernt. Unb fo lebt unb wirft ber alte glat*

tid) meUeidjt nod) je^t in unb burd) mandjen trefflidjen 9Kann

in SSürttemberg fort, ben er unter ®otte§ Seiftanb jum

6|)riften unb jum tüdjtigen ®efd)dftämanne erjogen f)at, unb in

gar mandjem ^erjen tonen nod) immer feine üdterlidfjen Se^ren,

mit bem treuherzigen „ba i)an \ gefagt'' (ba 'i)ah id) gefagt), baö
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fä) Ut Ulk fajl nad) jebem jel^nten SEBorte öngcwS^nt

Sd[) ^abc fd)on an einem anbern Drtc erwähnt, »teSlats

tid) einmal bei einer gewiffen ©elegen^eit ni<i)t feine Böglinge

öUein, fonbern ben ßrjie^er, fid) felbj! namlid^, in eine gar

»irffamc, reidf) gefegnete 3udE)f nal^jm. 25a ftd) eine ©teile in

feinen ^augregeln barauf bejie^t, erwähne id) ^tn Sau ganj !urj.

Sn feinen jüngeren Sauren war ^lattid) gar fe^r jum

Sa()5orn geneigt, unb wenn bie ^inber ttwa^ üerfa^en, fo war

er gewö^nlid) öiel c^tt bamit bei ber ^anb, fein ,,ba l^an i gcs

fagt'^ mit einigen frdftigen ©djldgen, al§ mit jured^tweifenben

6rma]()nungcn unb ©rünben ju unterftü^en. X)mn jeneS ging

»iel gefd)winber, unb fd)ien aud) leidster begriffen ju werben.

SDa er aber babei gar oft ^iö) wegen feiner leibenfd^aftlidjen

^eftigfeit unb ^drte SSorwürfc ju madjen \)atk, fo na^m er

ftd[) oor ©otteS 2fngeftcbt üor, bie Äinber nie me^r ju fd)lagen,

fonbern mit (^thtt, mit Siebe unb ©ebulb ju jie^en. Unb wa$

^lattid) einmal bem lieben ®ott red)t ernftlid? üerfprodjen 'i)atte,

ba6 fud)te er audj treuli(j() ju l)alten. greilid) ben er|!en unb

anbern S£ag ging e§ fo an. 2)ie Äinber, bei benen bie geftris

gen unb üorgeftrigen ©djldge nod) im frifd)en, wirffamen 2(ns

ben!en waren, nal)men ftd) jufammen unb iia^Un: ber ^fars

rer \)at eben l^eute feinen ©tod oergeffen, morgen giebt er'ä befto

l)effcr. S)a aber aud) am britten, am oierten Sage feine

<3d)ldge famen, probirten eS bie jungen erft an fleinen, bann

<in immer größeren S5übereien, ob'§ benn ber Pfarrer etwa gar

»errebet l)abt äusufd)lagen. Unb ba bem wirflid) fo ju fein fd)ien,

jeigten fie eä bem armen glattid) auf eine gar einleud^tenbc

SBeife, weld) ein tüdifdjer ©efelle bie gurdjt fei, mag fie \\(i)

brinnen in ifjrem ^au\t nod) fo artig unb el^rbar fiellen. SSSenn

ber Od)fenfieden nid^t mel)r t>or ber Xi)üt fle^t unb fie nun

in§ Sreie fommt, bann ftel)t man balb, bafi ber©teden, wenn

er nid?t blo§ im not^igften %aUt ©tü^e wie für ein ranfenbeS

©ewdcbä, fonbern <5tamm be§ UnterridjtS unb ber ©rjiebung

ijl, feine guten grüd)te tragen fann. 25ic SSuben ma6)Un eS
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tamal§ t>em alten ^Utttd) burd) t^rc Ungejogen^eitcn fo faucr,

fcag er, wie er in ben ^auSregeln fagt, ba§ Snforrniren eine

Bdt lang ganj aufgeben mupte; nidjt aber feinen SSoifa^ , nid^t

jne^r fo ju fc^lagen , fonbern in ©ebulb unb ©louben unb ©es

bet biefe Prüfung au§ju^arren. Unb biefe Wiüd waren gut.

Qv l^at e§ meinen alten S«unb mit najfen 2Cugcn erjd^jlt unb

tiefer mir wieber fo, ba^ üon ben Änaben, bie fid) bamalS

fo an i^rem treuen 8ef)rer ^ergangen unb bie e§ \\)m nadj^er

cft mit S^^ranen, ja einige ber ärgjlen fußfällig abgebeten, fei=

iter üerloren gegangen fei — fie waren alle für ®ott unb (5wig=

feit gefunben!

2lud^ ben ^au§regeln wirb man e6 anmerfen, ba^ fid^

Slattid), je älter unb reifer er geworben, bef!o me^r auf

^kU unb «Sanftmütig gewenbet. ©einem etrva^ l)eftigen, leidjt

cifernben ©djwiegerfofjn, bem trefflidjen ^al)n, fd^rieb er

einmal, al§ biefer auf bem Umfcblag eine§ circulirenben S5ucfje§

ober (Sdjreiben6, ba§ nidjt nad) feinen ©inne war, feiner

J^eftigfeit freien ßaufgelaffen, blo§ bie SBorte nebenbei: „^etre,

fledfe bein ©djwert in bie (Sd)eibe."

©rofe Um|!änbe unb fonberlid^e ^rad)t wirb wol)l ©iner,

ber bie nadjfteljenbcn ^auSregeln gelefcn, im .^aufe meines al«

im lieben glattid) nid)t erwarten. T)od) war man alS

<Baft in feinem ^aufe fo freunblicb willfommen unb lieber ge*

fe^en al§ ba, unb baS ^farrbauä war am ©onntag, wo gar

t)iele Ceute au^ benadjbarten ©egenbcn famen, bie ben alten

Slattid) prebigen l)ören wollten, ofterS fo doU befudjenber

(Softe, ba^ ber grope Xl\d) unb ber Kalbsbraten für fo üiele

Seute 5U flcin fdjienen. SBenn aber bie fromme, trefflidje 5£od)5

ter t>a^ Stifd)gebet üoU 2rnbad)t unb ©lauben gefprodjen, war

e§, alä gebe ber Kalbsbraten nod) breimal fo üiel ©lüden l^er

olS man eS i^m anfangs angefef)en, unb bie ©ä'jle würben alle

reidjlid) fatt; unb eS blieb nod) übrig, greilid), ber alte glaf=

tid), ber als Ijeiterc ©eele ber ganjen SJifc^gefellfd^aft auc^

mit babei fap, a^ ;eigentlic^ für fid) befonberS, nämlid) in feis
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Item l^o^crm Wtt tä^lici) \tatt be§ S^eifdjeS unb jebeS anbeten

^ffcnS, ba§ bic ©d'jite befamen, ein <Sä)ü^idn 9?ei6brei.

einci: meiner greunbe war aud[) einmal mit feiner SSante,

^erabe in ber ©ommerSjeit, wo e§ red)f üiele Stiegen giebt, bei

bem alten ^iattid). ßS war SDlittag, unb ber llUc befam

^hm fein ©d^üffeldjen offen üor fid[) ^in auf ben nupaumernen

S^ifd) gefegt. @i, bemerkte bie Spante, ^err Pfarrer! wie !ons

nen ©ie ba üor ben üielen fliegen effen. £)a§ fonnte id) eins

mal nidjt fo um mid) leiben. — ©näbige grau, fagte ber ZiU,

bie ©fube i|! eben für un§ alle grof genug, ©el^en ©ie, ba

i)an i gefagt, ein reinlidjer 5Eifd) i|l ehm fo rein alä ein reins

lid()e§ SSifd^fud) unb lafit ftd), l^an i gefagt, Uld)Ux wieber wa=

fdjen als ein 5£ifcl[)tucl). SBenn nun mein ©cl)üffeld()en offen

Jf)erfommt auf ben ^ifd), fo ne](>me tdf) ben Coffel unb tl^ue bas

j^er ein ^kä^^m ©up^jen unb iiai)cx m^. :©ann wirb bic

^cl[)üffel jugebecft, iia^ feine fliege l)ineinfdllt. S!BälE)renb bann

^u 5£ifdE)e gebetet wirb unb iä) micl) fe^e, ba l^an i gefagt,

^abm fid) meine ©dfte audj gefegt, unb laffen mid) in Sin\)e,

^er liebe ©Ott l^at ebm vielerlei Kreaturen in feiner Söelt!

Unnotl)ige ÄleibungSftücfe liebte, wie wir and) au§ tm
^auSregeln fe^en fönnen, unfer alter ^lattid) nid^t. ©in

.^ut wdre freilid^, ^ier bei un§ ^u Sanbe, für einen 9JJann

^erabe md)t fonberltd) not^ig, benn bafür l^at man ^aut unb

4)aare auf bem Äopfe. ^er alte %iattiii) bad)te aud) fo,

unb trug ba^er ftatt beS- ^ute§, wenn er ausging, blo§ ein

wad)§leinwanbene§ ^utfutteral, bem man e§ nod) baju auf

ioerfdi)iebene SBeife anfefjen fonnte, bap er ju ^aufe, in SOZüns

fingen, nid^t einmal biefe§ ^utfutteral gebraud)te, fonbern

»ielleicljt bloS bie ©cbattirung üon einem ^ute.

SBenn er übrigens aud^ einmal ein befonberS guteS Äleis

bungSftüd l)atte, fo gab§ immer gar ju SSiele, bie eS, nad) feis

ner SiJieinung, nod) nötl)iger braud[)ten al$ er, unb ba befann

er ftd) bann nic()t lange, wa§ in fold()en fallen ju t^nn fei.

einmal fam, oon ©d^wei^e triefenb unb ganj ermübet,

an ^anbwerBburfcfje inm alten glatftc^ unb begehrte eine
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a^aU. T>a nun ber Pfarrer fo gar gut unb gajffrei mar,

fafttc ftd) ba§ junge S5lut ein ^erj, erjdfjlte bcm Pfarrer, baf

er auf feiner 2Banberf4)aft faft bi§ am 9?f)ein gewefen, er l()abe

<iber nod) gar weit nad) ^aufe, benn feine SUiutter tt)o()ne 2

©tunbcn l^inter (SUwangen. X)k gü^e ()ielten§ n)ol)l nod^ au§,

wenn er etwa§ ju leben ^abe, unb waren immer wieber juges

wad)fen, fo oft er fte fid) and) aufgegangen, bie ©trumpfe

aber nidjt, ber .^err Pfarrer foUe nur fef)en, wai bag für ein

©lenb wäre. Unb er wdre bocb üon orbentlidjen (Altern, unb

iu ^aufe bei feiner SKutter l)äUt er wofjl nod) 3 ^aar gute

©trumpfe. 2Bie er aber mit ben ge^en ba, bei feinen we^en

Süpen, nad) ^aufe fommen foUe, wiffe er nid)t.

2)a gebt ber Pfarrer unb l)oU if)m fein befteS^aar Strumpfe.

6tlid)e SSage barauf bemerft bie ^rau , benn bie Ueberfid)t foftete

m(i)t üiel SOlöf)e, ben 2(bgang. T)a fragt fie: Sieber 9J?ann,

l)aft bu benn ba§ neue ^aar (Strümpfe etwa l)erau§getf)an au§

bem Äaf!en ba? — ^a, fagte ber, id) ^ah§ einem armen

^anbwerf§burfd)en gefd)enft. — di, fprtd)t bie grau, warum

l^aft bu i()m benn gerabe beine guten unb nid)t lieber ein ^aar

fcl^led)te gefd)enft? — 9}?cine liebe ^rau, fagte ber TUk, fcl^led)tc

l^atte ber ^anbwerf6burfd)C felbjT.

Sn feinen fpäteren Salären pflegte ber liebe 2(lte, wenn

er gerabe eine 9?ul)eflunbe l)atte, füll in feinem £el)nf[ul^l ju

ff^en unb irgenb eine ©teile ber l)eiligen (Sd)rift betenb ju über*

legen. (Einmal (fo ix^ä\)lt un§ j^reunb Surger) ba ber lllU

aud) fo ftill im 8e{;njiubl ftfet, fd)aut einer ber jüngfien Äojls

gönger , ein Äinb t>ielleid)t üon 5 ober 6 Sal)ren ,
jum Senjler

l)inau§, üerliert ba6 ©leicbgewidjt, unb ftürjt »om obern ©tod

t)inunter aufä ©teinpflafier. ^er TTlte ruft ^inau§ jur S^oditer:

5Öiarie, ber .Kleine ba ift l)inuntcr gefallen, gc^ bod) ]|)inun5

ter unb l)ol \i)n l)erauf. T)k S^oc^ter gel)t l)inunter unb bringt

baS Äinb, ba6 au^er bem ©d)recfen fafl gar nichts gelitten

\)atU, l^erauf. Snbe^ läuft ba§ ®erüd)t üon bem „UnglücfSs

fall* üon einem 9flad)barl^au§ jum anbern, unb ba§ ^farrl)au§

wirb üoU Seutc. Tim bälbef!en unter allen tarn aber, \\)t UcU
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tic§ SÄdbd^en ouf bcm ^rme, eine 9^ad[)barftt ^exhti, b'ie \}m

Pfarrer gegenüber woI)nte. Qi, fagtc bte, ^err ^faxtet, Sorten

ttiod)t' td) eben ein Äinb anvertrauen, ^a^m ba§ SSübelc ba

au§ bem S^nfite»^ l^erunterfallen unb fmb im 3immer. Unb mtd)

foUte ba§ gar nodj nidjt fo ärgern, wenn @te nur wentgjlenS,

ba @ie eS fallen fa^en, üon 3()rem 8e^n|!uf)I aufgejfanben unb

l()inuntergegangen wären. Sd) bßb'S aber red^f gut gefef)en, @ic

fmb eben ru^ig fi'^en geblieben, unb b^ben bie 3^od)ter ^inun«

ter gefdjicft. dm ©lücf ifi'g nur, baf e§ bie§mal fo gut abs

gegangen, unb bap bem Äinbe md)t^ feblt. £ia bin icb toö)

eine anbere ^rau. Sd) ^ab nur baS einjige Äinb ba, aber

ba§ la^ id) ben ganjen 3Jag ntdjt üon ben 2lrmen l^erunter,

«nb nirf)t auä ben klugen.

SBäl)renb bie ^xau fo mit bem alten Pfarrer janfte, war

bie (Stube immer me^r üoll ßeutc aug bem S)rte geworben,

i)k ber grau jul^orten unb ben alten Pfarrer im 8e^nj!ubl dm
faben, ber fein 2ßort ju Willem fagte. Snbef i)atk ftcb ba§

fleine 5Käbd)en üon ben "Kxtmn feiner SUZutter l)txünUx gemacht,

unb lief neben i^r, unb jum Sf)eil an ibrer J^anb, auf bem

S3oben b^rum. Swifctjen bem ©ebränge fteigt aber ba§ Äinb

uuf einen (Schemel , fällt unt)erfel)en§ um, unb fällt ftd) ba6

2Cermcben au§. Da fagt ber Q)farrer ju ber 9^ad)barin: „'Bkf^t

®ie, liebe ^rau, icl) bin alt unb b^be üiele Äinber ju üerfeben.

SBenn id} bann am SJiorgen auffiebe, fo befebl icb bie IDbbut

ber Äinber alle im berjlicben (^d>ä bcm lieben (Sott an, unb

t}a wei^ icb ^^on, wenn fie fallen, fallen fte einem lieben dm
gelcben in bie 3(rme. ®ie aber will6 mit eigener <5orge unb

bepnbiger 2luff:cbt aüm au§rid)ten, unb ba febltS eben bod).''

SJiein Si^eunb S3 u r g e r war nod; einmal an einem @onns

tag bei bem lieben glattidj, in ber B>^it, wo biefer fdjon alt

unb fcbwad) war. :©er 2Ilte faf ba, wie gewobnlicb, im ßebns

ftubl, ^dkx unb mit einem ©eftcbt, ba§ immer auäftebt wie

ein ©ebet. X)ix ©obn tritt i)m'm, welcber 2lbiunftuä bei bem

Zitmxoax, unb ijl fcbon ange!leibet, um bie Äanjel ju betreu

tm*^ ba fagt jener: @ieb mir ben ^riefterrocf 'titx, id) will eben

10**
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^eufe einmal prebigcn. Unb baS war ein rcdbt guter Einfall

»on bem 2((ten, benn eS waren gerabe 'i)eük, o^ne ba^ erS

Wü^U, mit ßeufe tpeit ^ergefommen, um ben ©reis einmal

^rebigen ju t)oren.

^er Ulk ^rebigt l^eute über Wlattl). 24, unb jugleid) über

bie Reiben ber crnjferen (5^ri|!en in ber 2Be(t, ber Ql)xi\im,

M)eld)e bie SBelt ^opffjänger nennt, „^ann aber," fo fdjlie^t

tx, „wenn biefeä anfäfjet ju gefdEje^en, fo fet)ct auf unb l[)ebet

€ure ^äupter auf, \l)x Äopftjä'nger ! borum bap fid) eure dx-

lofung nal)it." :©er alte SSurger fagt, fo eine ^rebigt, fo

»oU treut)crjig=d)ri|ilicl)er (5infoIt, unb jugleid? fo üoll «Salbung

unb Äraft, i)ahc er nie getjort. 66 war, al§ tjdtte ber Ulk

€tnen lebenbigen SSorfd;mac! baüon, ja alS wäre er felbfl im

©eifte babei gewefen, bei ber Söonne unb greube ber gefdjlas

genen Änect)te, wenn fie nun auf einmal ibren ^errn — be§

50?enfd[}en ©obn — feben fommen in ben SBolFen, mit großer

^raft unb ^errlid^Feit (8uc. 21, S3. 27 u. 2b): „Sa, if^r

©eelen alle, la^t un§ getreu fein bis an im S^ob, fo wirb

«r un§ aud) bie Ärone ber Ql)xe geben. 2(men ja, ^err

3efu, fomm." 6§ ging SRandjer, gcfläift 5um S£reufein biS

cn ben 3^ob, auS biefer ^rebigt nad) ^aufe.

3I)ocb wir wollen ben 50?ann felbft fef)en, wie er leibt unb

Uht, unb \i)n felbfl fpred}cn l)'6xm in feinen ^auSregeln.

1. 9^icf)t ütet braud)cn, fo barf man nic^t Diel erwerben.

2;)aS .Raufen machte mir eine lange Seit üiel ju fcl)affen,

bis idb enblid) auf bie bürre Siegel fam: nid)t üiel braudjen,

fjD barf man nic^t oiel erwerben ; benn baS Erwerben macbt (5is

nem fo öiel ©orgcn, unb baS üiele ©orgen fonnte icl; nie leis

ben. Um nun oon ben üielen ©orgen loSjufommen, mu^te

id) barauf bebad[)t fein, in meiner ^auSb^ltung wenig ju braus

cl)en, bamit id; nid)t inel erwerben bürfe. 3d) b^^l^c "lid? beSs

wegen nur auf bie ßieoe gelegt , unb nidjt auf bie ß^re; benn
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greunbc in ber ßiebe fpetfcn, bi6 man einen einzigen ©ajl l()er=

renmäfiig traftirt. SBenn id[) mid^ nun üorl^er fd^dmte, wenn

tc^ fd)lecl[)t öf , unb e§ fam Semanb über bem (Sffen ju mir,

fo fd^dmte id^ mid) l^ernad;, wenn id? etwaS ®ufe§ af.

25ie wenigjfen (l^rij!en ge^en in'§ 9'leue S^eftament i)m.

e^rij!u§ fagt juc 9J?art^a: ^inS iji 9Zot^. Wlam f)at bag beflc

aS^eil txwäf)kU SJJan foü auf biefer SBelt nid[)t oiel braucf)en,

biep m<i(i)t fo üiel ©orge unb 9)?ü^e; feine foftbaren ^auS^aU

tungen führen, bamit man and) Seit l^at ba§ befte Xf)tll ju

crwä'fjlen: baö SQSort ®otte§ ju betracf)ten. 2)ie meiften SJienfdjen

fudjen eS in ber SSSelt gut ju ]()aben: beäwegen Id^t ©Ott eä

S}?and^em fo übel get)en; er madjf SBittwen, SBaifen, unb fd^icft

aller^anb Äreuj ^u, unb jüdjtigt unS, bap wir ntd)t fammt bet

SBelt üerbammt werben unb wir üon biefem Söeltftnn l)inwegs

fommen; aber wenn eä @tnem l^art ge^t, fo murrt man, ift

t)erbrieplic^ , flagt unb will nidEjt au§ bem SBorte ©otte§ f4)öp5

fen: 5£rofi unb £id)t, t)a§ unä bod) jeigt, ba^ wir eS in ber

€wigfeit redjt gut befommen werben.

2. ©imple ©inric^tung in ber ^auöfjaltung iffc aud) ^aupts

fa^lid^ in 2fnfel)ung beö ®efinbeö nöt^ig.

3!)iefe6 finbet man beutlid) an 2lbral^am, ber 300 Äned^tc

'i)atk, unb war fein foldjer ßä'rm, alä man je^t nur mit (Sinem

JKned)t ober5Ö?agb i)at. £)ieUrfad)e baüon ift biefe: weil2(bral;am

in allen feinen ®ad)en fd)led)t unb gered)t gewefen, wa0 ^eutigeS

3^age6 nid^t ift, fonbern 2llle§ foj^bar, unb wenn l)ernad; äwa^

»on bem Äoj^baren jerbrid^t ober oerloren ge^t, fo giebt eS bic

gropeften ^d'nbel. SBenn man fidtj, wie "ilhxa^am, in 2lllem

^uf ba§ ©d()led)tefte legte, fdt)led)t unb red)t wd're, fo würbe

Einern ba§ Raufen nid()t fo üiel «Sorgen unb SSerbru^ madtjen.

—@S wollte mir Semanb ein ^aar feibene <Strüm:pfe üere^ren,

*id) fagte aber ju xi)m, \6) bebanfe mid(? üor bie (f^re, benn

wenn idE) bie ©trumpfe anjiel)en wollte, fo würben fie midE>

wenigftenä 1000 fl. foften: weil bie übrigen Äleiber audEj baju

^armoniren müßten, unb nic^t nur id) müpte fojlbar midj fleis
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t>en, fonbern aüd) meine ^rau unb Äinber, unb mit biefer fofifs

baren Äleibertradjt mü^tc aud) bie übrige ©inrid^tung im .^aufe

öbereinfommen, j. @. in ber Tfufwartung , fojlbar cffen u. f. w.

SBenn man biefeS jufammcnnä'f)me, fo würbe e§ fid) f)ocb bes

laufen. — @()re unb gute 5£agc wollen, madjjt (auter ©orgen.

3. 9Son bcm Untcrfd)ieb ber ©orgen.

@§ gtcbt vielerlei ©orgen: 9'laf)rung§forgen, SBoUufiforgen,

IReid^tbum^fcrgen unb ©(jrenforgen.

Sfla^rungäforgen finb bie letd;tefien. 2)enn man wirb nid)t

leidjt Sfnianb junger jierben feljen, weil man bie SSert)ei^ung

'fyat: Sd) wiU bidj nid)t »erlaffen, nod) üerfaumen. Wlaül). 6.

£)ie ßufiforgen ftnb fd)on fdjwerer, benn auf6 2Bo{)Men

l^at ©Ott !eine SSertjeipung gefegt. %u. 4, 3: „^\)t bittet unb

frieget nidjt, barum, ba^ \\)x übel bittet, nämlid) baljin, ba^

ibr'ä mit euren SBollüflen üerjeljret." 2^ie granjofen würben

fel)r woHüjlig unb l)oprtig ; aud) machte man iljnen in unferm

ßanbe SSieleä nad) : barum fommt je^t burd) ben Ärieg mit ben

^ranjofen St()euerung , bamit man wieber fparen lerne, ba man

obnebin immer an bcm 2öorte ju lernen i)at: laf bid) nid)t

gelüj!en. 3Birf(icb ifl eine bebenFlidbe 3eit. :X!)ie Seute werben

gu woHüflig, foflbar im (Sffen unb SSrinfen, l)offärtig in Äteis

bern unb in ber ^auäljaltung , barum lä|t ©olt biefe fjarte unb

tl^eure 3eit fommcn, bap bie ßeute wieber l()erunter muffen;

benn ebemaB 'i)at man üiel weniger gebraucht a(6 gegenwartig.

©ben fo fdjwer ftnb bie 9?eicbtbum6forgen, weil im neuen

3^e|iament bcm ßb^iftcn Fein jeitlicber 9?eicbtbum üerbeifen iff,

fonbern ^aulu6 fd;reibt an bie ßt)riften : SBenn ibr Sf^abrung unb

Kleiber Ijabt, fo laffet eud) begnügen. @§ ijl i)e\xt ^u SSagc

übel, bap man Äinber nur jum ßerncn anl)dlt, bamit fie ctrva^

„S'JedjteS" lernen unb einmal grope S3efolbungen beFommen unb

wol)lleben fonnen. X)k t)ornel)mj!en 2lpoftel bitten e6 am ^äxi

teften, unb bei un§ l)aben bie üornebmjlen ©eifilicben ba§ groftc

ßinfommen. 2lucb muf man fid) büten, bap man üon jungen

Seuten frü()jeitig fo üiel forbert, bamit fie nur fud^en foUen, i^r



229

®Iü(f in bcr SGBcIt ju madjen. ^aburdj werben tl^re ®emüt:^er

fe^r üerberbt. ©ä ^eipt: lixmutl) unb JKeici)t^um gieb mir mä)U

e§ ij! ^art, orm ju fein, aber man muf aud) nicbt begel^ren

reidj ju werben, e§ gut 5U l^aben unb fein Sßeltglücf ju fud)en.

2ßer nur fudjt fein SBeltglücf ju macfjen, ber wirb eben üers

brie^lid;, wenn er alter wirb, fo bap ffd) Cö?and)er fd)on

gewünfdjt ^at: wenn id) nur in einem geringern ©tanb wäre,

unb wäre üergnügter unb 5ufrieben. (Sä war mir fe{)r wo%
alä id) nod) im Älofier war, fo (aS id) in einem :p^itofopl)ifd)ert

SSüdjlein: ber fei ber größte ^crr, ber über ftd) felbj! .^err fei;

wenn man nun baS werben wolle, fo fülle man baö tl;un, wa^

einem fauer werbe, unb folle babei an bem anfangen, wa§ (Sis

nem oft »orfomme. SBeil nun ba6 (Sffen oft üorfommt, fo foEc

man ba anfangen unb ba§ nid^t effen, tva^ man gern a^e.

2)ie§ befam mir wol)l, weil id) ba gar wenig braud}te; benn wer

t)iel braudjt, i|! 2lnberer ®flav>e unb fommt in mand)e iJZot^en,

beren id; überljobcn war. :©a fam id) redjt gut fort, nur weil

id) mid) im Sffen felbft bel)errf(^en !onnte unb baburdj wenig

braud)te. ^eut 5U S^age, weil bie Pfarrer fo foftbare SQau^s

i^altungen l)aben, fo nehmen fie e§ fo genau mit ben Sehnten,

ffe wollen gro^e S3efolbungen l)aben unb nur neljmen., ©ic

beobad)ten ben ®prud) nidjt: ®iben ift fcliger benn 9Zel)men.

ß^rijluö fagt nicbt: nehmet üiel, fonbern gebet öiel. 2)arum

i)abm aud) bie Pfarrer fo wenig Zutrauen bei il)ren ©emeinben.

©brenforgen fmb bie fdjwerjlen, benn biefe ftnb au§ bem

^od)mutl) unb ftnb alfo teuflifd)c Sorgen, ba man ndmlid) hdm
S5ol)lleben aud) nocb angefeljen fein mod)te! SBolluft^ unb 6^5

renforgen ffnb beSwegen fo bart, weil man allein forgen unb bie

Saft tragen muf ; ba l)ingegen Ui ben 9^al;rung§forgen ®ott forgt,

nad) bem @prud): Söerfet eure ©orgen auf 3l)n. 66 wollen

beSwegen mandje Seute ftd) lieber plagen unb mifb^nbeln laffen,

wenn fte nur mand)mal i^re 8uft büfen fonnen. 2!)aS glauben

SSiele, baf fte ©ott in ber iJlabrung erbalten werbe, aber ehm

md)t in ber (i\)Xi. — SBenn man bemnad) feine 2Bolluft=,

(i\)xtns unb 3?eid)t^um§forgen l^ätu, fo wäre iia^ Raufen nid)t
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fo fd)tt)cr. hingegen wenn (SIner gern tvol)lkhm unb gro^t^un

mod)te, fo mu0 er ftd; öiele SJiü^c geben. Sd? ftnbe ba^er einen

großen Unterfd){et) , in 2(nfe^un9 ber 2(rbeit, 5tt)ifd)en einem SBclts

menfd;en unb einen ß()rifiten.

4. (Sin (5{)rtfi ^at nic^t me^r [o nött)ig, im ©d^weif ju ar;
beitcn^ »ie ein 2Be(tmenfd^.

SSBeit ber 9}?enfd[) nad() bem oerbotenen S5aum fid^ l^at ge*

lüjlen laffen, fo ifl ber g(urf) auf bie (Srbe gelegt worben, baf

©Ott beStt»egen ju bem 2(bam gefogt l^at: im ©djwei^ beineS

'2(ngeftd)t§ wirft bu bein 58rob effen- SJZandjer 5Uienfrf) mod^tc

gern an ©onn= unb Seiertagen im 2öirtl)§I;au§ fi^en. 25amit

er nun ®oId)e§ tljun fßnne, fo mu^ er bie SBodje über einen

5£ag wie ben anbern arbeiten, ba^ er wieber d)x>a$ jum SSers

t^un 'i)at din (5l)rij! aber l)at nid}t not^ig, wie ein 2ßelt=

menfd) im ©d)weip feineS 2(ngeftdjtä unb im g(ud) ju fd)af=

fen, benn er brauci)t nk\)t ml, weit er nidfjt mef)r nacb feinen

Süften lebt, fonbern firf) beljilft unb in ber SDrbnung bleibt, unb

f)at auä) nid)t nottjig fid) mit fo üieler 5Jiü^e unb Sorge ouf'6

Erwerben ju legen, unb fommt bodj beffer fort alS ein SBelts

menfd). 2(lfo mad}t ba§ ß^ri(tentf)um bü§ Raufen leidet.

5. Seim .i^aufen fommt e6 nic^t auf tljeuer üerfaufen, ober

auf n)ot)lfcil einlaufen an.

SBenn 5. S5. jwei Söeiber mit einanber auf ben ^afenmarft

gel()en , um ®efd;irr ju faufen , unb bie Sine eine ®4)üf[el um
4 fr. , bie 2fnbere eine gleidje um 3 fr. fauft ; fo t}at bie ßel^s

tere wol)(feiter eingefauft alä bie ßrfiere. Söenn aber ße^terc

i^re ©rofd)cnfd)üfi'el unterwegs jerbridjt, fo ift bie SSa^enfdjüJTet

bie wol)lfeilfte. Witi)'m ijl baS baS SBoljlfeilfle, wobei ein ©es

bei()en ift.

6. SS ift fceffer, feine 9'iat)tung burd)'S 2(rbeiten, aU burc^

^anbel erwerben.

3)a id) SSifar in Sgol)emd war, fo war ein JHid^ter ba,

ber ftd) auf's ^anbeln legte unb ofterS ju fagen pflegte : ßS i|l

beffer brum gefc^wäfet aB brum gefdjafft. S<^ oerjlanb eS bas
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mal§ nod^ nid^f. S)a id) aber fd)on ^famr war, fo l^ortc td;

t>on blefem JRtdjfer , bap man if)n üergantet ^abe. 2)a fiel mir

feine ^lebe wieber ein: c6 ift bef[er brum 9efcl[)wd^t, aB brum

gefdjafft, unb fe^rfe eS um unb fagte: nein, e§ ifl beffcr

brum gcfc^afft, aU brum gefcl)n)ä^t; benn beim 2(rs

beiten wirb man ^war nid)t fdjnell reid), aber man üerbirbt

öud) nid)t babei. 2)enn weil bie Zxhe'it ber £)rbnun9 @ofte§

gemd'p ijl, fo ru^t ein ©egen barauf.

T>a id) Pfarrer in SRetterjimmern war, fo ^robirte icb aud^

allerlei, id) faufte ©üter unb SBeinberge unb macbte ollerlei

SSerfudje, wie bie ©üter ju beljanbeln, i)a^ fie meljr ertragen.

(Snblid? verfiel tcb auf ben SGBeinl^anbel. 2)a§ ßrftere wäre

fdjon redjt gewefen, \d) l)abe baburd^ eine (Sinfidbt in ben gemei«

nen ©tanb befommen unb fonnte f)ixnad) mand)tn m^üd^tn

9?at^ geben. 2lber ber S03einf)anbel l)at mid; oft gereut, ben

l^ätte id) nie anfangen foUen; benn wenn id) fd)on md)t ju

betrügen begeljrt l^abe, fo fagt hod) ^aulu6 üon einem S3ifd()of,

er füüe feine feinem 2(mte unanflänbige ^anbt^ierung treiben,

nä'mlid^ nid}t gewinnfüd()tig fein. S)er orbentlid^e unb ber gott*

lid)m ^rbnung gemäße SBeg, fein S3rob ju »erbienen, ift alfo

bie 2lrbeit. "Kud) ber Prälat S5engel i)at beSwegen gewünfdjt,

ta^ ©eifHid[)e ein ^anbwerf i)ättm, unb bn^er über ben geijls

lidE^en ©tanb geflagt, bap er ein ^errenftanb geworben fei.

—

^a üor me|)reren Sabren eine |!arfe ©rwedung in l)iefiger ©es

meinbe war, fo gaben 9}?e^rere ba§ .Raufen, weil ft'e eS für ein

.|)inbernip im 6^ri|ientl)um hielten, eine Seitlang ganj auf. @nbs

lid) aber famen fie ju mir unb fagten, ft'e \)ätkn ba6 Raufen

gan5 aufgeben wollen, aber ft'e fäl)en nun wof)l ein, bap eS fid^

md)t tl)un laffe. Söeil fie aber je^t nid^t mel;r fo l)aufen !önns

ten , wie \>ox'i)tt in if)rem unbefeierten Buftanb , fo m'6d)U id)

il)nen bod[) ratzen, wie ffe e§ angreifen foUen. '^d) antwortete

i^nen: id) ^d'tte e§ wol)l gefel)en, baf {l)nen ba§ Raufen ganj

entleibet gewefen, benn wenn man in einer ©adE)e ju üiel getljan,

fo fomme man \)ixnad) Uid)t auf ben anbern 2lbweg, ba^ rtian

gu wenig t^ue, unb weil id^ eS mir üorgeftellt, bap fte fommen
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unb mid) barüber um fRatl) fragen würben, fo fei mir fd^on

lange bang bafür gewefen. T>a jte nad) ber Urfadje fragten,

fo antwortete i(i) : ßeiber ift ber gel|llid[)e @tanb ein ^errenftanb

tt)orben, benn ^aulu§ fonnte feinen ©emeinben feine ^änbe jeis

gen, nad) 2(poft.s®efd). 20, unb fie auf fein Srem^el weifen,

wie man arbeiten muffe, ©o foUtc id) al§ euer Pfarrer 5U eud)

fagen fonnen: Raufet unb fd;affet wk id). 2(ber fo fann id)

eud) blog einen 9?atf) geben. SJian fann nd'mlid) auf breierlei

2frt Raufen, entweber wie ein e{)rbarer ^eibc nac^ ber blopen

SSernunft, ober al§ ein Sube nad) ben @prüd)Wortern ©alomo'g,

ober al§ ein ßf)rift nad) bem 'iRtüm SSefiament, nd'mlid) nad;

ber ße^re ß^rifü unb feiner 2£poflel.

9^ad) bem SBort &otte^ l)ahm wir auf jwei «Stücfe ju feben

:

aufrieben fein mit bem, rva§ ba ifl, wie ^auluä fagt: (5§ ijl

ein großer ©ewinn, wer gottfelig ifl unb ldf[et i^m begniigen;

ba§ anbere ift bie 2frbeit.

S3ei ber 'äxbdt ift ber ©egen bie ^auptfad)e : benn in ber

^au^tfacbe b«ben wir feinen SSerjIanb, fonbern wir ffnb eben

nur in Äteinigfeiten gcfd)eibt. ©ott Idpt unä 5. S5. bie ^reube,

ba^ wir bie gelber mit SSerftanb bauen fonnen auf biefe ober

jene 2(rt, xvk wir'ä für gut b^lten; aber wenn e§ an ber guten

SBitterung fel)(t, fo 'i)\^t un§ aller SSerjlanb nid)t§; e§ bleibt

alfo ba§ immer bie .^auptfad)e: ob ®ütt feinen ©egen baju

giebt. 2(uperbem mag man onfangen, waB man will, fo fommt

nid)tä b^raug, baber id) aud) ju fagen pflege: ber SiJienfcb if!

tben gefd;eibt, fo lang if)m eine <Sad)e gerdtb ; Idpt e§ ibm aber

©Ott nid)t gcratben, fo bort aller SSerffanb auf. Sd) 'i)abt aud)

wabrgenommen, baf @inem ®ott ben SSevflanb oft nid)t für ftd)

felbft, fonbern für 2(nbere giebt, j. S5. id; bobe oft fonnen einem

2(nbern etwa^ ratben, wenn er in ber yiot\) war, in ber ^au§=

l^altung ober in 2lnfebung ber ©r^iebung ber Äinber, unb wenn

er meinem 9?atb gefolgt 'i)at, fo i)at e§ ibm gebolfen. SBenn

idb e§ bingegen felbft getban, fo ift eS mir mißlungen ; ba babc

id) eingefeben, ba^ man für ftd) ben ©lauben, ^m SSer|!anb

ober für 2(nbere l)at.
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7. GS ift Ictd^tec ju t)aufen, als ju oerbecben.

SGBenn td> mit Seutcn rcbc, bmen ba§ Raufen fo üiel ju

fdbaffen ma(^t unb ble in ©orgcn jfeljen, fte modjten cnblid^

tjerberben; fo pflege iä) t{)nen bie grage üorjulegen, tt)a§ leicht«

fei: 5U Raufen ober ju oerberben? SBorauffte mir jur 2fnttt>ort

geben: Raufen fei freilid) fdjwerer, benn üerberben fonne man

Uld)t, ba§ fei feine Äunjl. ^ä) fage aber ju i^nen, ic^) glaube

c§ nidjf
,

fonbern irfj l)altc e§ für weit leidjter ju Raufen aU 5U

öerberben, benn fie follen bie ^a<i)t nur fo annehmen, ob fic

benn ibrc Äinber üerberben laffen? ^u^k nid)t ein Äinb üiel

anj!ellen, bi§ einSSater feine ^anb üon i^m abjoge? ©0 fei e§

nod) üiel me^r bei ®ott; ein ^DZenfd) muffe abfdjeulid) üiel SSofeS

önftellen, biä ®ott feine ^anb üon i{)m abjie^t unb i^n üers

berben Idft. 2(lfo ift e§ leidster ju l^aufen aU ju üerberben,

weil ©Ott (Sinen nidE)t gern üerberben laft.

8. 3trme Eönnen teici^tei: (jaufen atö Sieiä^e, weil biefe weit

me()t: «Sorgen l)aben ats jene.

Se me^r man i)at, befio me^r muf man ftc^ 9}?üt)e geben,

bap man nidjtS baoon oerliert ; unb man will e§ nidjt nur nid()t

t»erlieren, fonbern man mod)te e§ aud) gern ^o^er bringen. 3. S.

cg 'i)ätk ein SBeib 100 Rennen: wie üiel ©orge würbe biefe

][)aben, ba^ fie um feine fame unb anä) um fein @i. Unb fo

ijl e§ mit ben ßa^jitaüen unb 9}?obilien: wie üiel «Sorge unb

2(ngj! mup man immer l)aben, bap man im ©ant nic^t burcl)«

fdUt unb aud) fonft nidjt verliert; ba l)ingegen bie 2(rmen e§

beffer ^aben, weil fte nic^t fo üiel ju beforgen l^aben.

9. 3n ber SBelt mai}t !ein ©tanb grüd rid).

25ie ©lücffeligfeit {)dngt nidE)t vom ©tanb ah, fonbern üon

bem, ob man einen guten 9Jiutl) ^at; unb gemeiniglid) ffnb bie

9?ci(i)en unb SSornel)men bie Unglücffeligjlen, weil fte lauter Wi^s

Vergnügen fi'nb unb t)iel mebr ©orgen f)ahm. libtx bie ©ering«

i!en unb 2lermften ftnb oft am »ergnügteften, weil fte nid)t fo

i)0(i) ]^inau§ wollen unb mit bem ©eringen jufrieben ftnb. ^er

9J?enf^ mu^ gefd^oren fein: wenn er nid)t öon 2lnbern gefc^oren
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tt)irb, fo p^e^t er fid) felbj! ju fc^ccrcn. SSeffer ifl e§, cS ges

fd)c()c üon 2(nbern, öI§ üon fid) felbj!. - (gg ()eiratl()et 9J?ans

d?er rcid), bamit er in ben ßüflen leben, guteffen, trinfen unb

gropt^un barf. 6()riftu§ fagt, mön foüe ficb ©dja^e fammeln

tm ^immel, ftd) im SSerleugnen unb Vergeben üben: hd aUtm
bicfem fei c§ Einern wo^l. SQSeil ber reidje SDJann ^iä) in ^urper

unb fofilicbe ßeinwanb fleibete, alle 3;age l)exvl\(i) unb in greu«

ben lebte, fo ^ie^ eS bei i|)m: T)ü \)a\l bein dJuteS empfangen

in beinern Seben
; fo warb er aläbann gepeinigt unb fam in bic

^oUe. SBer alfo 2(ugenlufl unb gleifd)e§lu|! liebt, ber fommt

in bie ^olle. 9)?an foH e§ bod) ja n\ä)t in ber 2Belt gut ^ahm
wollen, benn wenn man fid) gute 3!age wünf4)et, fo wiinfd)t

man ficb bie ^oUe; fonbern wie ber 2lpof[el fagt: wir rüf)men

uns ber S^rübfal, — ba§ will aber freilicl) nid)t fcl)me(!en.

2)e§wegen ift man fo üerbrieplicl) , murrt unb flagt, wenn man
5£riibfale l^at. @§ ift bebenflicb, ba^ üornebmer ©tanb

unb 9teid)tl()um fo üiel bem neuen S^ejlament entgegen ift, bar«

um fagt aud) (J^riftuS: ©§ ijl kid)Ux, baf ein ^ameel burd^

ein S^labeloljr gel)e, benn bap ein 9?eicber in'ö 9?eid)®otte6 fomme.

10. (56 ijl beffcr, »on grembcn betrogen werben, als üon

feinen eigenen .Kinbern.

6§ würbe mir einmal üorgebalten, warum id^ fo unüors

ftd)tig fei mit bem ®elb 2lu§leil)en unb 2(lle^ auf blope ^anbs

fdf)riften t)iXQiUl S'arauf gab id) 5ur2lntwort: id) wolle lieber

öon Sremben betrogen werben al§ üon meinen eigenen Äinbern,

weld)e§ ja oft gefcbic^t, unb biefe§ Fann man aud; nic^t fo al§

einen 9?aub anfeben, babingegen man nacb Sbr. 10 jeneS fo

onne^men fann, wie eö l)d^t: fte bßben ben 9?aub i^rer ©üter

mit Sreuben erbulbet. :2)iefe§ i|! freilieb fdjwer, fi'd) üon grems

ben feine ®a<i)t auf eine ungerecbte llxt nebnien laffen, unb ftcf)

nid)t bagegen wehren, fonbern fiel) barüber freuen. SlBenn man

ober im ßeiblidjen um dwa^ !ommt, fo mufi man aucb auf bie

Urfad)e merfen unb dasjenige fd)winben laffen, bei bem fein

©egen fein fann. SQSeil id) ofterS in ©ant fam, fo incommos

birte mid) biefe§ anfangs fe^r ; ba icb aber ber ©ad^e md)\>ad)U,
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fo fanb id), ba^ btc (^apitaüm, wcldbc m ®ant fameit, ererbtet

®ut üon einem SSetter waren, ber e§ auf eine ungeredjtc ZH
erworben, ©obalb td) auf biefen ®eban!en Um, fo wunberfc

id) mid) nidjt me\)x, ba^ e6 fo gel^e, unb ergab mid) willig

baretn, baf biefeS ererbte SSermogen aUeS fort muffe, weit fein

<Segen barin fei.

11. SOIan muß nt^t ollem UncjliicE auStüeidjen, weil auc^
2frme unb ©eringc [ic^ fol^eö gefallen laffen muffen.

S)a ict) no(^ in 9J?etterjimmern Pfarrer war, fo !am eine

grau ju mir, bie ®elb bei mir tntU^nm wollte; id) fagte abet

iu a)x: baf id) wirflid) feineä f)abc, unb wenn id^ aud^ ettva^

1)ättt, fo mü^te id) 2(nfJanb nehmen, Semanb etwa§ ju geben,

tnbem id) fd^on jum ad^ten SJZal in ®ant gefommen unb alfo

gewi^igt worben fei. :Diefe§ SBeib gab mir aber jur 2tntwort

:

ha^ 'i)ätk id) nic^t üon 3N g^Ö^öubt, ba^ (5r fo bad)te, ic^

bin ein arme§ SBeib, unb wenn mir ©ott ein UnglüdP äufdE)idf,

fo mu^ iä) mir eS gefallen laffen, unb l)ingegen @r ij! Pfarrer

unb will fi'dl) fein Unglüd gefallen laffen! X)a id) mid) über

bie 2(ntwort biefeg SBeibeS bebadE)te, fo mufte id) er!ennen, iici^

fie mir bie 2öal^rl)eit gefagt. SBenn man eS immer beffer l^aben

mod)te unb auf 9?ei4)e unb SSorne^me ftel)et, fo ift man nies

mal§ jufrieben. 2)amit man alfo mit feinem ©tanb aud^ ju=

frieben fei, fo muf man nur auf bie fe|)en, bie e§ fdE)limmer

l^aben. 2)a{)er id) aud) ju fagen ^ffege, man foll nidE)t auf ben

^a^n auf bem Xi)mmt fef)en, weil man md)t ju biefem l^inauf

lonne unb aud^ kid)t fallen fonnte; fonbern auf ben JSoben foll

man fel)en. Scb ^aht fd)on oft 2cute angetroffen, gegen bie

id) mid) fd)amte, baf ft'e eä in allen ©tücfen fo l^art l^aben unb

id) e§ fo gut ^aben folle. SBenn man \id) alfo für glücflic^

J^alten will, fo muf man nidbt ^u ben 9?eidf)en gel)en, wiewol^l

tiefe nur glüdltd[) fd()einen: bennil)re Seiben fmbmeij!en§ verborgen.

12. Sunt .Raufen getjort red^teö unb gutartige^ ©efinbe.

(S§ beklagten fidf) öfterg 2eute bei mir, bap ft'e fo fd;led^te§

®efinbc l)aben; id) fagtc aber allemal, eS ne]()me mid) nid[)f
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2Bunbcr, bcnn in ^(nfe^ung bcS ©efinbeS fei man totel gleid^güts

tigcr, wa6 cS für eine 2(rt fei, al6 wenn man j. ß. SSic^ ober

fonjl tiwaB laufe. 2)enn ba frage man ju aUererfl, ob eS aud^

üon guter üxt f)er!omme ? '^od) ml me^r liege ja bei ben SO^en«

fd)en baran, üon »a§ für einer Zxt fic feien. SOBenn man bem«

nad^ einen Änedjt ober eine SJlagb binget, fo mu^ man nid)t

nur barauf U\)en, ob bie ßeute ben ©efdjaften gewadjfen,

fonbern ob e§ aud) reblidje ßeute ftnb, ba{)er mu^ man juerfl

naä) ber Zxt fragen, ndmiid), wer jTnb if)re Altern gewefen?

wa6 l()aben fte für eine 2(uferäie^ung gehabt? iSenn ©alomo

fagt: id) fel^c mid^ um md) ben Streuen im 8anbc 2C.

^an fiebt e§ anö) am Krempel Sofep()§, wa§ an gotteSs

fürd(jtigem ©efinbe gelegen ijl ; benn wie üiel «Segen ifl um fe{=

netwiUen auf ba§ ^auS ^otipbar§ unb ?)()arao'§ gekommen!

Unb biefeä war aud) mein ^auptgrunb, warum xd) niema(§

eine fleine ^au§f)a(tung begehrte, fonbern lieber oiele ßeute in

meinem ^aufe ju b<^ben wm\d)U, weil unter mehreren e^er

aud) fold[)e ftnb, auf benen ein @egen rubt, unb f)tmad) foU

d)n ©egen auf iia§ ganje ^au§ fommen fann, wo fte finb.

2(ucb 2(bral)am§ S3eifpiel erregte mir oft benSBunfd(), eine red()f

grofe ^au§l)altung ju be!ommen, weil er bei feinen 300 Stmd)£

Un unb fo vielem ©efinbe ein fo glücflidjer SKann war; id^

i)ad)U beäwegen immer, nur fo glüdflid() mödE)tej! bu werben,

t>a^ bu aud) üiele ÄnedEjte unb SiJZdgbe galten bürfteft, bradf)tc

c§ aud) einmal ba^in, ba^ id) brei SÖZdgbe f)atU: ba i}idt id)

mld) für ud)t glücffelig, ob id) \d)on üiele S3efd()werlid[)feitett

unb SSerbru^ babei b'^tfe, benn jemebr ßeute man im ^aufe

l^at, bejio mebr Uebung b^t man gemeiniglid[) aud).

13. SßJenn man rechtes ©eftnbe will, fo muf man it)nen

aud) ctwaö 9iü§li^eö ju fd)affen geben.

@§ würbe mir einmal geFlagt, ba^ man feine redeten ÜRdgbc

bekommen fönne; id) fagte: biefe§ fei bie Urfad^e, weil fie lauter

jieberlicbe ®efdE)dftc f^ahm, j. 6. ipu^en, auSfegen u. f. w.

25iefe§ |!ebe eine redete füJagb nidjt au§, weil ber SWenfd) \>on

feiner 2(rbeit einen S'lu^en feben wolle, benn üon ®ott f)ei^t
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e§: er fa|)c an 1iUt§, tt)ft§ er gemödjt ^atU, unb Me, eS n)ar

•^Ue6 fe^r gut. Sa J)at ©ott ein 2BoI)l9efaHen an feiner 2(r«

beit Qei)abt. 2Benn alfo ber Wltn^ä) einen S^lu^en ober grud)t

ftel()et, fo freuet e§ t()n; beSwegen geriet eine redete ^auSmagb

lieber auf§ ßanb, unb wirb SSiel)ma9b: benn wenn ^a§ ^af)t

um i|!, fo fann fte ben SRu^tn ober ^xüdot an bem f8ie()

aufweifen, unb an nüfelidjen ©efdjd'ften, ba biefe§ in ben ©täb«

ten nici[)t ijJ. T)it anbere Urfadje, warum eine redete SOJagb

m(i)t gern in eine <Stabt ge^t, i|! biefe: weil bie meij^en grauen

nur gewol)nt ftnb, bie SlJJägbe ju commanbiren unb ju I)ubeln.

gj?and)e 5mdgbe laffen ftd) ©oldjeS gefallen, um be§ ©d[)lecf§

ober um be§ guten ßo^nS willen, ober wenn fie eitva§> ®ute§

ju effen unb ju trinfen befommen; weld)e aber eine e]^rl{d()C

^erfon ij!, bie fte^t auf ba§ 2llleS nicl)t, unb Id^t ftd) ^a\)ct

and) nicit gern Rubeln. 2)a ftcb eine SJZagb ju mir »erbingen

wollte, fo fragte xd) fte: wenn xd) ju eud) fage: gel()t be§ S^agS

15 Wlal äur Stiege ^inab unb wieber herauf, tl)ut i|)r'§? X)a

fte nun antwortete: ja! fo fagte id) ju i^r: xd) will eud) nic^t,

benn 'xi)t feib nic^tä nufe, i^r fe^t nur auf ben ßo^n, eine el^r^

lidje fJJiagb aber fd)offt md)t nur um be§ Sobneä willen, fonbern

fte will aud) einen Sf^u^en von i^rer 2lrbeit l)aben. 2)a id; in

9}iettersimmern war unb bafelbjl ©üter l)atte, unb alfo SSags

lobner Ijaben mufte, fo fehlte e^ mir immer an red)ten Slags

lol^nern, biä xd) enblid) auf ben ©prud) !am: xd) febe mic^

um nacl[) \)m Streuen im ßanbe. 2)a war xd) nun barauf bes

had)t, wk xd) treue Seute befomme. Um fte nun fennen ju

lernen, fam xd) auf einen befonbern ©ebanfen; xd) i)atk ndms

lid) einen fet)r fd)onen S3irnbaum im ©arten ftel)en, baran pxo^

birte td^ fte: wenn xd) ju (Sinem fagte, er folle mir biefen SSaum

öb^auen, er gebe mir ju üiel <Bd)attm im ©arten, unb er

gleid) willig baju war, fo lie^ xd) xf)n balb wieber gel)en, unb

ben na^m xd) bernad) nid)t jum S£agelol)ner, weil er nur um
bcS 8ol)ne§ willen arbeitete. SBenn aber ßiner barüber ftu^te unb

gu mir fagte: ba§ wdre ©unb unb <Sd)ab, wenn man biefen

S3aum uml^auen würbe, id) mad)c mir ein ©ewiffen t>axa\x^
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e§ ju tl^un, fo nal^m tdj tiefen ju einem SlJagelo^ncr, weil icl(>

t](in fiic treu unt e^rlid[) ^ielt.

14. Sitö^ti a5e!)anbtun9 beS ©efinbe« tjl fc^r nöt^tg.

SKan meint inSgemein, mit bem ©efinbe fonne man an*

fangen, waS man woUe, weil e§ arm ifl; ba^er aU mir Ses

manb erjdf)tte, bap man einen (Sfep^anten gefelfjen, ber ia))m

fei, fo fagte id), iö) wüpte nod) eine größere Äunfl aB biefe,

namlid) eine EKücfe jat)m ju madjen; wenn baä gleid) ein fo

fleineS XijkxUin fei, fo 9e()e eS bod) nid^t fo leid)t, al6 bei

einem großen ßlep^anten. X)a man nun wiffen wollte, wa§
icf) mit biefen ©kidjni^ wollte, fo fagte id), eben fo fann

man fiel) irren, wenn man ben!t: Änedjte unb WläQht folKen

leid)t §ur Slaifon unb unter bie S5otmäpig!eit gebradjt werben

fonnen, weil fie arme unb geringe 2eute feien; aber eben auS

biefem ©runb fann man fie nidjt fo leidE)t bezwingen, weil ftc

ftd) nid;t üiel barau§ madjen, wenn fie gleid) fortgefdjicft

werben; benn fie benfen, fte ^aben gleid) wieber einen ^errn;

ba l)ingegcn bie SSorneljmen, wenn fie abgefdjafft werben, lang

gu tl)un l)aben, bi§ fie wieber anfommen fonnen; unb be§we=

gen muf man ienen weit mel)r gute SBorte geben, ^an fin=

bet and) gemeiniglid) , baf red;te ^nedjfe unb SD^ägbe lieber bei

einem SSauer finb, aB hd ben SSornef)men, benn ein S5auer

fefet ftd) ju feinem .Kned)t an ben 3^ifd), unb effen mit einan?

ber, l)ingegen bd ben SSornebmen mup ba6 ©efinbe äufe^en,

unb befommt t)iel fd)led)tereä ßffen alS fein ^err. SKofe§, ber

ein fo groper ^err war, naf)m fürlieb mit ber gemeinen ©peife,

unb bem SSolf würbe Sleifd) gegeben; je^t aber feiert man e§

um, bap man fagt: bem ^errn gel)6rt S^eifd). 2^er gemeine

SDiann l()ingegen foll mit ber fd)led)ten ©ipeife fürlieb ne()men.

15. 3um Jpcufen get)8rt oocnet)mIic^ aiiä) Sreue im
ef)cjlanb.

SBenn icb fo auf bie Seute gemerft, weld)e fo üiel ©orgen

l}attm wegen bem «Raufen, bap fie nur nid)t verberben, fo

l[)abe id) gefunben, baf nid)f leid)t einer üerbirbt, wenn bet.
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Susann treu t|?, unb aud) baS 2Belb. hingegen fann ©ncr ein

großes SSermogen f^ahm, unb c§ i|! entwebcr ber Ttann bem

SBeibe, ober ba§ SBeib bem 9}?annc untreu, fo nu^t tbnen t^r

gönjer 9feld[)tl()um nid)t§: benn ba ^ort ber Segen auf, wo e§

bei ber Sreue ntd}t richtig i|l, weil ®ott ben e^e|!anb einge^

fe^t \)at, unb \l)n fegnete. SBenn man Semanb oergantet, fo

fann man oft allerlei Urfad()en anfüf)ren , 5. d. er fei fein red)ter

^au0l()alter gewefen, l^abe feine (5ad)en nid)t redjt ju ratl) ge^

]()alten, ober ^Tnbere l^aben i^n barum gebrad^t u. f. «?. Sc^

]()alte mid) aber nid)t bei bergleid)en Urfadjen auf, fonbern frage

gleid? nad) ber Streue, benn bag ifl meij! ber ^auptbuj, wenn

ßiner üerbirbt.

16. 3um Jpaufen gel)8rt nadigtcbtgeö SSerljattcn bcc beiberiet

©t)eleute.

Zi$ id) ju 5wei (5l)eleuten fam, fo fagte iä) 5U i^nen bei

einer gewiffen SScranlaffung: @ic werben auä) ba§ ©prid)Wort

gel^ort l^aben: £)er ®efd)eibtefie glebt nad^. SBenn alfo ber ^axt

an ben SiJJann fommt, fo mup bie ^rau nad^geben, unb wenn

ber S^arr an tuk grau fommt, fo mup ber SJZann nad)geben;

fommen aber bie Starren jufammen, fo giebtS ^dnbel; wenn

aber ber eine S^eil burd) SSerftanb nad^giebig ij!, fo werben

bie ^anbel öermieben. Unb wenn ber 5Ü?ann baS Sgaw^t unb

alfo ber ®efc^eibtej!e fein will, fo if! er üerbunben jebnmal mi1)t

nad)äugeben feiner %xa\i, feinen Äned(jten unb SKdgben, alS

biefc i^m, weil e§ 'i)e\^t: X)tx ®efd[)eibtefie wirb nadjgeben.

17. ©in^auöüater mu^ bie Sieget in fid) t)aben; nidjt mein
SBiKe gef(^et)e.

^d) befam einmal ©dfie, biefen mad;te id) bie^rage: ob

ffe aud^ wiffen, voa$ ein red)ter ^auSüater fei? ©ie werben üers

niutl)lid() glauben, wenn man ber ^err im ^aufe fei, fo muffe

ßinem 2(lle§ md) feinem Äopfe geben, bie ^au unb Äinbct

unb ©efinbe muffen 2IlleS tbun, xvaB man nur wolle; unb wenn

e§ nid)t fo gel()e, fo muffe man mit ©ewalt fein 3?ed^t U^au^s

ten. Mein ba§ fei bem ©rempel ^brifii nidEjt gemdf. S5et

ß^rijlo ^aht e0 immer ge|)eifen: nic^t mein SBille gefd[)el()e.



240

Wi ®malt f)aU er nidjtS crjwingen wollen, ^a nun baS

ein xe(i)Uv ^au^Mkx fei, t>er ftd) md) fcem SSeifpiel ß^rifli

nd)te, fo mülTe er ftd) aud) bie§ eine ^auptregel fein laffen:

nic^t mein SBiUe 9efrf)e^e. dx barf alfo nidjt benfen, feine

grau muffe 2llle§ tl)un, waä er wolle, unb bei feinen Äinberit

muffe eS immer nadf) feinem (ginne 9ef)en. <5o leicht aber biefe

SRegel ju üerfteljen ij!, fo fdjwer if! fie in ber ^luSübung.

18. ein .ipauööater muf juroeilcn bcc 5lart: im ^aufe fein.

SB3cnn man aber nur mit ©ebulb auöt)arret, fo bleibt man
bod^ ber >ißerc im Jpaufe.

Sei) ()abe in ber (5rfal)run9 gefunben, ba^ bei einem ^au6*

üater gewtffe Seifen fommen, wo i()n bie grau nid^tS gelten

la^t, wo ibn ba§ ©eft'nbe nidjtö gelten laffen will, wo \f)n bic

Äinber nicl)tä gelten laffen wollen; ba e§ wiber feinen Sinti

Qtf)t, er mag mad)en unb anfangen xoa^ er wiU; unb würbe

er fid) wiberfe^en, fo gäbe e6 ibm bie größten ^dnbel.

@in gewiffer ßbelmann lebte \e\)x uneinig mit feiner grau,

fo baf fie i^m entlief. SBeil er nun ju mir fam unb wn
mir begel^rte, ba^ id; in ber <Bad)t mittetn follte, fo fagte id^

ju i^m: iö) wiffe i^m feinen anbern 9iat^ ju geben, alS baf

er üier 2Bod)en feiner grau S5drenl)äuter fein muffe. 2)a id>

il)m aber erflärte, wa^ id) unter einem S5dren^ä'uter oerftel)e,

fo wollte er fi'd) nid)t baju entfdjlie^en, unb fagte: eä fei il)m

ju lang üier SBodjen. Sd) antwortete i^m aber: fo fei x^m

oud) nid?t ju l)elfen, e§ fei o^nefjin üier 2Bod?en ntd)t genug;

benn i<i) l)abe gebad)t, wenn er e§ fid) fo lange gefallen lajfe,

fo werbe er finben, wie gut e6 fei, unb werbe eä l)txmd) au§

freiem Xxieb felbft fo madjen. 2)enn auf biefe 2(rt könnte er

wieber ber ^err in feinem ^aufe werben.

5D2an ipflegt freilid), weil man fold)e «Sadjen nid)t gern

tl()ut, allerlei (Sinwenbungen ju madfjen, 5. ß. jule^t gelte

man gar nidjtg mel)r; wenn ßiner fo nadjgiebig fei, fo mi^s

braudjen e§ 2lnbere immer me^r, e6 fonnte bie übelften golgen

l^aben, wenn man ftd) 5U üiel mip()anbeln liepe; allein l)ier

Antworte ic^: bte6 wäre 2(lle§ wal)r; wenn fein ®ott
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im ^tmmcl wdre. T)mn wenn man gute 2(bfid)ten I)af,

fo ^at man fid^ nidE?t fo fefjr t>or t>en Sotgen ju fürdjten, treit

c0 ©Ott nidE)t fo ireit fommen lä'^t, fonbern jum SSejlen lenft.

S5el meinen üieten Äoftgd'ngern gefdja^ e3 mir einmal, ba^

fte alle miber mid) aufgebrad^t würben, liepen ftd) nicfctS öer*

wehren, unb wann id) informiren wollte, fo fingen fie an 5U

:jjfeifen u. f. w. ; unb td^ mu^te beSwegen ba§ Snformiren eine

Seit lang aufgeben. Einern meiner Äofigä'nger, ber fd^on

28 Saläre alt war, traten fie lauter Zoxt an unb jünbeten i^m

bie 9lafe an. 2)iefer !am nun ju mir unb begel)rte ©ati§fa!=

tion. Sd; fagte aber ju i^m: wie e§ !omme, bap er ftd[) bei

mir beFlage, er wiffe ja, bap id) wlxUid) felbft rnö^t^ gelte.

S55ir wußten alfo beibe nicf)t§ ju tl)un, al§ mit cinanber 5U

flagen. (Sinftmal aber, ba id) nid)t baran badE)te unb wir

jwei beifamnien waren, fam ©iner ^ur Xi)m l)erein unb bes

jeugte mir: ha^ e§ iljn fe^r reue, ba^ er mid^ fo beleibigte,

unb hat mid; um S3erjeil)ung. Snbcm biefer nodb ba war, fo fam

ol^ne SBiffen be6 ^rjlern aixd) ber 2(nbere, S)ritte unb SSierte;

unb ba bie 2(nbern c§ merften, fo famen fte anö) unb baten

mid; fcf^v, idj mocbte fi'e bod[) wieber informiren. T)a midj

nun (Siner nad^ bem 2lnbern um 83erjet^ung hat, fo fagte id)

5U il)nen: fo foUe e§ ifjnen l^iermit »ergeben fein. X)a war id;

nun auf einmal wieber ^eir im ^au§. (itüd)i wollten ftd^

jwar nod) nid}t ergeben, fonbern in il)rem brutalen ©inne fort*

faf)ren; id) fagte aber ju il;nen, bap ic() fd)on lange mit i^s

nen ©ebulb gel)abt 'i)ahe, unb bi§l)er i^r 9flarr gewefen fei;

wenn fie \id) alfo nid)t ergeben wollten, fo fönnten fte ge^en,

wol)in fte wollten. Unb auf biefe üxt galt id) liUtB voii^n

in meinem .^aufe.

19. See 9]ilann t)at !ein Siedet, bag 2Beib mit Gewalt jum
©efeorfam ju x\öti}ig,en.

©emeiniglidE) fi'nb bie Scanner ber 9J?einung, ba5 Söeib

muffe tl)un, wa^ fi'e wollen, unb wenn es md)t gefdtjel^e, fo

'^abm fie ba§ 9iedE)t, fte mit ©ewalt baju anjul)alt£n unb eS

%u er5wingen. Söenn man fie fragt: inwiefern fie ein 9?ed)t

©(^ubett, WU3 u. JleueS. II. J|
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töju "^ahm, fo berufm jTc jtd) auf ben ©prud^: bcr SJJann

fei t)e§ SBeibcS Stäupt. ZUm ba ötitworte id) : mit iitm SQaixpt

fdjldgf man nid)t ju, fonbcrn man bcfinnt ftd) nur mit t»em;

ölfo jujl beSwegen, »eil ber SÖ^ann be§ SGBcibeS ^aupt 1%

(leitet x^m md}t §u
,

jTe ju mi^^anbeln : benn ba§ fann ein jeber

Sftan; fonbcrn 58er|lanb foU er braudjen, wie ^aulu§ fagt:

S^r SÄonner, wol^nt bei eucrn SSBeibern mit SSernunft. ©in

SKann foö alfo immer barauf hiiia(i)t fein, wie er bem SBeib

flnpanbig begegnen wolle, ba^ e§ fdm SgänM gebe, unb ^xia

ten gcjliftct werbe. X>k ^änbel fommen aber meijlenS ba^er,

weil !eine§ nadbgeben will. SBeil man nun im ©prici)wort

fagt: ber ®efd)eibtefie giebt narf) , ber S}?ann aber alS ba§ ^aupt

icr ®efcl)eibtefte fein foll, fo foll ber 5!J?ann and) jweimal nacb-

geben, bi§ ba6 SBeib einmal, ^an wenbct jwar f^itx ein, e§

jiel^e in ber ©c^rift: bie SBeiber foHen untertfyan fein ibren

SDJd'nnern in allen fingen; allein ba§ beweiji nod) nid^t, ba^

ber 9J?ann ba6 SGBeib jur Unterwürftgfeit jwingen bürfe. SBenn

ein SBeib al§ ein (S^rif! ^anMn will, fo t|! fie freilid) fcbulbig,

ftd) bem fDZanne gu unterwerfen; allein wenn fie eben nicbt

will, fo fann ffc ber SJJann nidjt mit ©ewalt notbigen, benn

e0 l^ei^t 5war in ber ©cbrift: machet eud) bie (Srbe untertban

«nb 'i)txt\<i)tt über bie S£bi«re auf @rben; aber ba§ ft'nben wir

nirgenb§ in ber ©cbrift, baf jTe fagte: ibr Scanner, b^rrfcbet

über eure SBeiber, unb mad)t fte eucb untertban. T)k ©cbrift

fagtjwar: Sb»^ SBdber, feib untertban ; aber fte fagt nicbt: ^f)t

Scanner, wenn eud) eure SBeiber nid^t untertban fein wollen,

fo mad)et fte mä) untertban. 2(lfo 'i)at ein S!J?ann ba§ ditd)t

nid^t, mit bemalt fein SSeib ju nöt^igen ober jum ©eborfam

ju jwtngen. ^auluS fieHt eine S3ergleid[)ung an jwifd^en

bem ß^eftanb, unb ßbri|!o unb feiner ©emeinbe, unb fagt: ber

ÜJZann i|l beS SBeibeS ^au^Dt, gleidjwie aud) Q^xifiü^ baS ^aupt

ij! ber ©emeinbe, unb er ift fcineS 8eibe§ ^eilanb. Sbt SKdns

ner, liebet eure 2Beiber, gleicbwie aucb ßbi^if^"^ geliebet l)at bie

©emeinbc, unb f)at ftdij felbjl für fie bargegeben. 2(lfo foU fi'd^

ber Tlam l^au\3tfdd()ltdi) xtd)t auf bie Siebe legen gegen fein.
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SBeib; ja ntc^t nur bei feinem SBeib, fonbem üuä) hei feinen

lÄinbcrn, £)icn|!bofen unb ollen 5!J2enfd)en foH er 5eigen: baf

er wolle bem (Stempel ß^rifti nad)a|)men; unb wie 6^riflu§

ber aUerniebrigfte unter feinen Sjüngern war unb x^mn bie %ü^i

gett)afd[)en 1)at, fo foll auä) ber 5!J?ann ber Sfliebrigfte unb SJe?

inütl)i9fte in feinem ^aufe fein, unb beSwegen aud) jel^jnmal

nad[)3eben, big man i^m einmal nadjgiebt.

20. >Daö SBeib foU \xä) t)üten, itjren 50lann ju üerftetnern.

Will fie babut(^ fid^ felbft ju ©djanben mac^t.

SdE) war bei einer (Sbelfrau, bie ficb feljr hei mir über il^*

ren 9)?ann bcflagte unb feine ^e^ler entbecfte. ©nblid) fagfc id[>

ju if;r: ©näbigegrau, tf)un @ie biefeS ja nidjt me^r, baf ©ie

Ue ^e'()kx Sl)reS 9}?anne§ fo aufbccfen unb i{)n fo oerfleinern,

benn t)a^ SBeib l)at ben S'^amen üon bem fOZanne. SBenn jte

olfo il)ren 9J?ann jum S5drenl)auter madjt unb i^n üerflagt

«nb oerfleinert, fo ifi fte bie SSdrenljduferin.

21. @tn aScib foll ftd) üoc bem ©c^lecJen, gaullenjen un&
Älagen tjüten.

21B meine Xoci^tet fid) üer()eirat^efe, fo fagte id) ju ibr:

id) wolle i^r eine Siegel üon ber Ma^e, bie juj! unter bem ^fert

lag, mitgeben; fie folle, fagte icf), bie Äa^c red)t befeben, baf

fie nur feine Äal^e werbe. £)a fte nun fragte : \va§ icb bamit

fagen wolle, fo fagte idf), bie ganje ©aclje biefer ^a^e be|!el)e

barin, bap fte gern fdjlecfe unb etwa^ ®uteä liebe, unb wenn

fte gefcblecft, unter bem £)fen auf bie faule ^aut binliege unb

]()ernacb wicber maunje, bis fte wieber etrva$ jum ©cblecfen be«

fomme. SBenn man auf bie ©rfa^rung 2(cbtung giebt, fo fei

baS tiieler SBeibSleute ibre ©adtje, ndmlid) 1) fcbleden ober et*

toa^®üte§> effen unb gute 3Jage Ijaben wollen; 2) fauls

lenjen, ftd; nicl;t we^etljun; 3) maunjen, ber 9JZann foH @elb

fd()affen unb bergleidjen — unb biefe SBeibcr fcbd^c man
gemeiniglid) für bie glücflicl)(!en, weld;e ^a^en feien, ©ie

foU ftd) alfo nid)t nur nid)t wünfdjen, t)ielmel)r fd^dmen

gut ju effen unb gute S^age ju \)ahen, weil fte fonft eine

Äafee fei.

11*
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22. 6tn J&au6ooter muf bte »ibrtgllen Scutc in feinem
^auö lieben l ernen.

SBetI tdf) nttd) in meiner Information fotdjen ßeuten wib*

ntete, für xodö^t bei anbern <Sd)ulen feine ^nfiatten finb, unt^

olfo dreierlei ßeuten, nämlid) 1) benen, bie fd[)n)ad)e Q^ahm

]f)aben; 2) benen, bie in ber (Sd)ule üerfdumt ftnb; unb

3) benen, bie ungcratl^en ober SS^unidjtgute ftnb : fo b^tte id) in-

meinem ^aufe man<i)t Hebungen, inbem id) oft bie auSge«

laffenften ßeute befam, unb jujl in einem folgen 2flter, ba \f)xt

Sugenblüflc am jlarfjlen waren. X>a fiarb id) oft fafl vor

Ungebulb, bis id? nur itwa^ SBenigeä »on ber ©ebulb lernte,

unb mupte bal)er, »eil id) mid) ofterä erjürnte, faft immer

Sfrjnei gebraudjen. 5BeiI id) bie Seute üon oerfd)iebenem "Klkt

unb <5tanb, wie oud) üon üerfcbiebencn ©aben, ^(eig unb

©emüt^ ^atk: fo legte id) mid) auf bie Unparteilid)feit, unt

um befto mebr ©inen lieben ju fonnen wie ben 2(nbern, fo-

"^üUU id) mid), nid)t§ au§ ^b9fio9nomifd)en Äenn5eid)en, woju

td^ eine 2rnlage 'i)atk, ju fd)liepen. 6ö fam mir aber, ba id)

in 9}?etterjimmern war, ein befonberer %aU vor, nä'mlid) id)

befam einen 50^enfd)en in bie ÄoJ! unb Information. S)iefer-

9J?enfdf) l^atte vortreff(id)e ©aben, war aber febr unartig, unb

ö^plicirte ffd) nid)t im Semen. SBie nun fein SSater ju mir

fam, fo befragte id) mid) hd if)m, bap fein ®obn fo gute

©aben i)abt unb fte bod; nid^t anwenbe. Scb glaubte nun,

ber SSater werbe burd() meine SJorftellungen bewogen werben,

ernjilid) mit feinem *Sobn ju reben unb il)m einen SSerweiS

ju geben; aUein berfelbe l)'idt mir entgegen: er fei in feiner

Sugenb aud) fo gewefen, wenn er ölter fei, werbe er fc^on ges

fd)eibter werben. T>a fein ©obn t)m\nUm, fo fagte er ju

tbm: Sein ^r. Pfarrer flagt über bid), ba^ bu bid) nid)t wobl

l^altej!; bifi^ ^«ft ^n 3ucferbrob, ^alte bicb fein wol)l. Sarüs

ber ärgerte icb mid) febr, unb backte: bu willj! aud) feben,

wie c§ ba geben wirb. 3)a er nun einige 3eit bei mir war

unb meine Äofigdnger in bie SSafanj gelten foUten, fo lief id^

meine %xa\x md) itjren .Kleibern fel[)en. 2öeil nun bd biefem

.
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^Ue§ in Unorbnung unb jcrriffen war, fo fagfe td[) ju i^m:

tt muffe einen Züq langer ba bleiben, bamit man feine Äleibec

vorder flicfen fonne, benn fo jerlumpt bürfe man il^n nid)t nad^

^aufe laffen. Snbem icf) nun felbige 9lac^t mit meinen Äofts

^dngern rebete, fo hörten wir ^^lo^lid) einen j!ar!en gaU. SGBic

^rfcfjrafen alle barüber; id) ging mit bem Sidjte l^inau§, um
ju feigen, waS ^affirt fei: ba fanben wir benn biefen SOZenfcljeit

auf bem SSoben liegen wie tobt, weldf)er fiel) im Unwillen,

weil er nidjt mit hm anbern in bie SSafanj bürfe, an einen

Diagel mit einem ©trief gel^angt, ber aber jum &IM gebros

d)en. X)a er ftd) üon feiner £)^nmacl^t wieber er|)olt ^atte, fo

nal^m icb i^n befonberS üor unb fragte i\)n : voa^ x^n ju biefer

erfdjredlicljen Zi)at üeranlapt l()abe; er foUe nid[)t benfen, ba^

il)m etwa6 gefd^el^en werbe. S)enn wenn ber ©triif nid)t ge«

brod)en wäre, fo fd'^e er je^t in ber ^oUe; mit|)in, ba er bie

^olle nid()t einmal fürd^te, fo würbe er mid;, iö) mod[)te i^m

tl^un wa^ id) wollte, nod) üiel weniger fürd()ten; er foUe mit

nur fagen, gerab l)erau§, wa§ bie ©d)ulb fei, unb wenn aud^

idf) fcljulbig wdre. 2luf biefe§ fagt er: ia, ©ie ftnb fd)ulb{g.

^a id) wiffen wollte, inwiefern id[) fcl)ulbig fei, ba^ er ft'd^

gelangt l^abe, fo fagte er: weil \d) ju ^3arteiifd[) fei, benn id^

liebe ben 25ertinger (nad|;maligen ©tabtpfarrer in Stuttgart)

unb bie 2lnberen mebr aU i^n; barauf id[) geantwortet: e§ fei

wa^r, xd) fonne eg nid^t leugnen, ba^ xä) biefe mel)r liebe alS

i^n; allein ba xd) gefe^en, bap er an ben SOleifen eine g^^eubc

-Qi^aht, fo foUc er mir fagen, ob er bie Sredfüogel*) auc^ fo

liebe? T)a er mir nun geantwortet: er fonnte feine Sreube an

biefen ^aben, fo fagte id^ ju if)m: Se^t überlege (Sr e§ felbj!;

@r ijl ein ^recfüogel unb wiH üon mir l^aben, ic^ foH S^«
iieben. ^ält dx ftc^ wobl unb greift fic^ an, fo werbe

xd) gewi^ n\d)t pattdif^ fein, fonbertt S^n aud) fo

lieben wie bie anbern Äojfgdnger, welche fleipig unb

brau finb.

•) Sie 2Äijl!afer.
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35Ufe SSegebenl^eif mad)te mir üieleS 9'?ad)ben!cn, ba^ i^

bad)te: e§ i|! 2(IIe§ umfonjl, bu mu§t eben aud) einmal einen

^»rcdbogel lieben lernen. 2£berba§ ijl eine Äunfi, fo ©inen

ttd)t ju lieben, ^enn e§ fdjeint bei bergleidjen ßeuten 9emeini9licl[)

«He Tlü\)t oergeblid) ungewanbt ju fein, unb man i)at oft

md[)t§ als UnbanE ju erwarten. 3- S3. id^ war in Stuttgart

in einer ©efeUfd^aft, ba fagte ein SJegierungSratb ju mir: man
meine wunber wa§ id) mit meiner Information au§rid()te, aber

€§ l^abe mir toä) aud) fdjon gefeblt. ^d) fagte aber ju t^m:

S5in id) benn ®ott im ^immel, ba^ id) mad)m fann, wa§

td) will? unb ©Ott bringtä ja md)t bei allen 9}?enfd)en in ©tanb,

t>a^ fte fo ftnb, wk er fte gern l)ä't(e. — 2!)aS war aud^ bie

UrfadEje, warum id) immer v>iel Äojlgänger b^bcn wollte. X>enn

tvmn id) nur dlid)t l^dtte, fo fonnte c§ gefdjeben, ba0 ffe alle

au§gelaffen wären, unb baS würbe mir bie Information ents

leiben: l^ingegen wenn man mehrere l)ai, fo giebtä unter ben«

felben immer aud) {old)t, bie \id) wobl l()alten unb bei benen

t>ie SKü^e angelegt i(l, burd^ bie man alfo aufgemuntert wirb,

^al^er, al§ man mid) (woju üornel)mlid(? ber 9leib Einiger SSers

önlaffung gab, unb bie ©orge, id) möd)te mein Tfmt ücrnadjs

Idffigen) auf einige wenige einfd)rän!en wollte, fo fagte id):

«ntweber jwolf ober gar feinen, weld)e6 mir barauf t^eilS au§

obigen ©rünben, tl^eiB weil id; t>ornel)mer Seute ®ol)ne in ber

^oft l^atte, jugefagt würbe. UebrigenS wenn man aud; bei

mehreren md)t^ al§ Unbanf ju i)abm fd^eint, fo fommt bod^

öfters eine Seit, wo man legitimirt wirb, ^d) i)aiU einma

einen Äoftgä'nger, ber fe^r gute (3ahm l^atte, unb um feiner

^ulen ©aben willen infinuirte er fid[) beim ^erjog , bap er reis

fen burfte; er warb aber fel)r flüd)fig unb fdjweifte febr fiarf

<iu§, fo ba^ er über ben ^crjog calumnirte. 2)arauf !am er

in bie SSej!ung S^ieuffen unb mUid) tn§ 3ud)tt)auB. 2(l§ er

nun im 3ud^tf)au§ war, fo gefcba|) e§, ba^ id^ aud) nad)

Subwigäburg fam unb mid) in bie 3üd)tlinggfiuben fül)rert

lief, um mit einigen 3üdE)tlingen, bie um einer ®eifiergefd()id[) tc

willen ön biefen £)rt famen, ju reben. Snbem id) mit biefen



247

im ©efprd'd) war, fo ftanb biefer fJRenfcb auf unb fragte mtc^:

ob id) nidjt ber Pfarrer üon SKündjingen fei? 2)a id) i^n nun

fragte, wer benn er fei, fagte er: er fei mein el^emaliger Äofts

ganger, unb weit er mir nidjt gefolgt f)ahe, fo fei er je^t im

3ud)t()au§. dx hat aud) barauf um SSerjei^ung, ba^ er mic^

fo oft beleibigt unb mir nidjt in "ilUtm gefolgt ^dbr^ fagte

aber babei, er banfe ®ott, bap er an biefen ^la^ gefommen;

benn wenn e§ i()m ©ott 1)^1^ geratljen laffen, ta^ er fein SGBelts

glücf gemad[)t 'i)ättt, fo wdre er ein Äinb be§ SSeufeia geworben;

ober ie^t l^abe iljn ©ott gebemütl^iget, woburdf) er ju ftd) felbji

gefommen; unb nun wiffe ergewif, baf, wenn er ^eut |!erbe,

fo fei er ein Äinb ber (Seligfeit. Sn biefer guten Raffung ift

er balb barauf im 3ud)tl()auS geftorben.

Unter ben Äo|!gdngern, bie mir üiele Uebung machte«,

war aud) einer mit S^lamen ^. tiefer war ein S^^unidjtgut,

unb weil er oon üorne^mer S^milie war, fo mu^te id) \i)n

'i)ahm. ©r l)attc lauter Unarten an fid), ti)at ben ttnttn

Xoxt, wo er fonnte, fdjmip i^nen ^ü^ncr tobt, ruinirte 2(Ue5

-u. f. w. S)ie ßeute famen ju mir in6 ^au§ unb btfla^Un ffd^

über i^n. Sdb gab i^m bal)er tapfer SSerweife, unb wollte i^nt

t)k <Bad)t ju ©emütl^ führen ; aUein er liep \id) ju feiner S^aifon

bringen, ha bann immer wieber Älagen famen, fo warnte id)

'if)i\: er foUe jufe^en, wie e§ il)m gel[)e; er glaubte aber, weil

er eine§ üorne^men SSlanm^ @o^n fei, fo würbe \id) Siliemanb

unterließen bürfen, il)m ^twa^ ju ti)nn, ©nblicß, ba er ftd^

md)t warnen liep, fo machte id) ii)n üogelfrei, inbem id) ben

<Sd[)ultl)eip hitkn liep, er mod[)te ber SSürgerfd^aft ^jubliciren:

wofern biefer SJlenfd^ 3emanb einen ©cbaben äufüge, fo foU man

«§ nid)t me{)r mir flagen, fonbern Seber foH ftd) felbji ©es

nüge leiften , unb i1)n alfo prügeln fo gut man fonne, nur baff

fte if)m fein ©lieb abfdjlügen. ^a er fic^ nun md)t befferit

KvoUU, fonbern nod) immer ^d)ahtU, fo )(>a^tm U)m etlidje S5ürs

ger auf, unb fdjlugen ißn, ^a^ er im SSctt liegen mupte.

Sa§ t^at bann guten Sffeft. 3d) fam barauf nad) (Stuttgart

jum^rn. S)berßofprebiger Stfcl[)erj unb ta micfy biefer fragte^
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wie c§ mit bem ^errn ö. ^. ge^e, fo crjdf^Ite id) if)m bann,

waS ic^ fürjlicf) für eine ^ur mit xi)m vorgenommen, tiefer

«jlaunte barüber, unb fragte gteid), ob id) audj mit feinem ^errn

©djwager §. barüber forrefponbirt ^abe? Unb ba er l;orte, ba^

c§ nidtjt gefdje^en, fo wunbcrte er fid}, bap id) für mid) felbfl

öuf eine fo(d)e 2(rt ju SBerfe gefje. Sdj antwortete aber : er fei

mir al§ ein ^()unid}tgut üon feinen ©Item übergeben worben, iö)

foüe ?8atertreue an if)m beweifen; ba id^ nun allerlei probirt

f)aU unb nid)t§ ))at anfci)(agen wollen; fo i)ahi id) audj biefeS

t)erfud)t; unb wenn er mein eigener ©oI)n gewefen wäre, fo

würbe id) alfo mit i^m »erfahren fein. SBenn ®ie aber, ^err

IDber^ofprebiger ! etwaS 2rnbere§ wiffen, fo will id) S()rem JRatl^

folgen. @r fagte aber: er fonne mir feinen 9?atl^ geben. 34)

fagte barauf: fo fal)re id) barin fort unb laffe i^n üogelfrei, bi§

er ffd^ felbjl beffert.

23. SBSenn man fic^ in biefec SB ett gut fortbringen witt, fo muf
iurc^ (l}et)orfam gegen bie@ltern ber®runb gelegt werben.

'^a id) fd)on oft wahrgenommen, baf 5[l?and)er fein dJlücf

in ber SBelt mad;te unb bod) feine SSerbienfte bie eigentlid^c

tlrfad)e nid)t waren, fo wollte id) bod) and) bie rechte Urfad;c

wijfen. 6nblid) l;abe id) einmal ben ©runb erfal^ren: ba^

fold)e 5}?enfd)en in ii)xit Sugenb im ©el^orfam gegen i^re dU
iexn geblieben, unb ba^er fam if)r ©lud in ber SGSelt, ba

€iner oft üor SSielen v>orge5ogen worben. 2lber bei biefem barf

ntan eS eben nid)t bewenben laffen, weil e§ nur auf biefe

Söelt IE)inreid)t. 9Jian mup aud) ©ott gel^orfam werben unb

fein, wie man in ber Sugenb feinen Altern ge^orfam ift; fonft

^ort ba§ ©lud in biefem £eben auf, unb wenn man jlirbt, fo

l^ilft e§ (Sinem nid)t6 mel^r, benn e§ l^eipt eben: auf bap bir§

n)ol)l gel^e auf ßrben. X)k meiflen Altern, wenn fie auf bie

künftige SSerforgung il)rer ^inber benfen, ()anbeln bloS auS bem

®runb, if)nen 2fmbition ein^uflanjen, bamit ft'e ttwa$ 9fJed)te6

werben foUen. "ilUm e§ ^eipt nirgenb§ in ber (Sd)rift: lerne

brat), auf ba^ birS wol)l ge^e. ^an mup alfo auS bem ©runb

bie Äinber jum £ernen anl)alten, weil e§ ber ©e^orfam gegen
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i>k aiUxn crforbcrt, unb mup ffc crmal^ncn, ttwa^ ju lernen,

tamit e§ i()nen wo^I ge^e unb ftc i^ren (Srtern ^xm\>e madjjen.

24. Streue im (5t)eftonb f)at aud^ öiel ju fagen in 2Cnfe{)una

ber 3(uferiiel)un9 bec Äinbec.

S5ei meinen fielen Äojlgd'ngcrn })atk iä) mandje, bei benm
tc^ mir oUe 9J?ü^e gab, unb bocb nidjtl au§rid)fen fonnte. Sd^

fonnte mtrf) lange nidjt barein fmben, warum einige üon mei«

mn Äoflgd'ngern jwar fe^r (angfam waren, aber hd 'ü)xm fdjwa«

d^m ©aben enblid^ bod) etwas l[)erau§!am, unb l^ingegcn Ui
«nbern, bie oft beJTere ®ahen ^atkn, fo gar nidjtS ju mac()eii

war, bis id) enblicb auf i)m ©prudE) fam, ber mir baS SRdt^s

fei aufbecfte, ndmiicf): bie Äinber ber S^ebrecber gebei^en nicljt,

SBenn bal)er mand^e oon iljnen nid)f gebei^en wollten, fo war

icb t)oräüglicl[) auf biefen ^unft in 2(nfel)ung ber (Sltern aufs

tnerffam.

25. SSon ber Äinberju(3^t.

^ie fommt nidjt ben SDJüttern, fonbern nur ben SSdtern

p; benn ^auluä fagt niemals: i^r 9Jiütter, jie^ef eure Äin«

ter, fonbern: il)rSSä'ter; ba^er finbet man auc^, ba^ bie.Kins

t)er eine größere @l)rfurd)t üor if)ren SSdtern l^aben aB üor if)ren

!JKüttern, unb bap ber 9}iütter 3ud)t nid)t fo gut anfd()ldgt,

weil il^nen ®ott feine SO?ad)t gegeben l^at. SBenn alfo eine SUJuts

(er l^aben will, baf i^r ibre .Kinber ge^orfam fein foHen, fo

foU fie e§ nic^f burcb fd}arfe 3ucbt erzwingen, fonbern fic foU

il^nen ^kW beweifen, benn bie dJlntUt ft'nb jum Q^chm geboren,

inbem fie bie Äinber fangen. SBenn nun bie Äinber i^nen nidEjt

wollen geborfam fein, fo foUen fie nicbt mit ibnen janfen, aufi)

nicbt fcblagen, fonbern ibnen nur nid[)t§ geben: mit biefem ges

winnen fie am meiften. Sie Sucbt ber SSdter foU nid^t im

£)reinfdE)lagen befteben, fonbern fie follen bie 3ud)t üon einem

red)tfd[)affenen S5auernfned;t abfeben, ber mit ber ©eifel nur

obenber fd^rt, unb nidjt immer 5ufd[)lagen, fonj! werben bie

Äinber erbittert unb jum 3orn gereift. 2)ie Altern follen bte

Äinber nur al6 einen ©egen anfe^en, fonji werben fie i^nen

11**
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jum ^lnd)e. SBcnn bic Äinbcr nic^t gcrat^en, fo muffen t»ie

Elfern meljlenS fi'd) felbjt bie <3d)ulb geben; benn wenn bte

Altern if)nen fein gut ßrempel geben, gut leben, ()offartig finb,

cud) in ber ^auSb^ttung : fo führen fie t^rc ^inber in bie 8üf}c

J)inein, unb ba i|! c§ nid}t moglirb, ba^ fte gerat^en fonnen.

@o aucb wenn ef)eleute nidjt in ikbt unb im trieben beifams

mm wohnen unb bie ^inber nidjt mit ©anftmutf) be()anbeln;

teSwegen aurf) bic eitern i()re Äinber in bie Äofl binauät^un,

weil fte nicbt lernen wollen, i^re Äinber ju erjiefjen, nod) ein

gutes Krempel ju geben. Zn^ wenn man ben ©obnen ^ofs

meifter f)ä(t, geratl;en fie feiten, benn e§ ^ei^t eben: if)rSSdter,

gie()et eure ^inber, nicfjt grembe. S3efonber§ foU man Äinber

nirf)t jum 3orn reijen, unb wenn fie nid[)t meJ)r flein finb, if)nert

nid)tä mef)r befel^len. SSorffellungen fann man \i)mn mad^en,

wenn fie fcf)on grof finb, aber beim S3efel;Ien fommt md)t ml
I^crau6.

26. 9Son ber 2(uferjic{)un9 ber Äinber.

X)k wenigflen SSater benfen über bie (Srjie(;ung ber Äinber

tiod). IDbgleicl; man oft am gelbbau unb anbern ®ad;en täglich

ju lernen l)at, will man bocb l)ierin nidjt lernen, fonbern 2llle§

mit ©cbdrfe erjwtngen. Wan ücrgl. bie 15te 9?egel. Zuci)

gießen SSiete il;re Äinber auf vok einen Blumengarten, mit weis

<bem man ftd) öiele 9}Zül;e giebt, auf bap man bamit prangen

fonne. ©o lernt man in Stuttgart bie Äinbcr fd;on im 5ten

Sabre lefen, nur um mit \i)mn ju^^rangenj in ber ^auptfadjc

fommt bocb Vrnad) bei fielen nicbtS I^erau6 ; beSwegen gerat^en

Cüd) bie <S5l;ne ber ^räceptoren feiten, weil biefe wollen auS

i^ren Äinbern t)orjüglid;e ßeute macben, ba^ fie fid) mit i^nen

l(>erV)ortt)un fonnen, woburcb bie ^inber mafleibig werben.

2(l§ id) meine Äoj!gdnger nod) beifammen l)atte, fo fragte

id|)jTe2lbenbä einmal, wie e§ iljnen fei. S^ie, fo fleißig waren, fagten

gleid): woljl fei e§ ibnen; bie anbern aber befannten: e§ fei

il)nen nid)t wol)l. Sd) fagte il)nen : fte follen jeben 3:ag fleißig

lernen, nid;t bamit fie fid) über anbere ^eroort^un, fonbern ba«

mit e§ i()nen wol^l fei.
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S3ei ber erjie^ung ber Äinber l^af man mc^r ouf ben ®c«

tiorfam unb bie ®otte6furcf)t ju fe^en, al§ auf t>a^ 8crnen, benn

c§ ^eißt nirgenbä: lerne red)t, auf bap birS wo^l ge^c. ^tc

^auptfadje ifi alfo, bie Äinber jum ©uten anhalten, nichts

SSofeS tJon i^nen leiben, t^nen ©el)orfam gegen bie Altern ein«

fd)arfen, fo werben fie gewif gut fortfommen in bcr 2Belt. Tlan

ttiu^ ffc|) fe()r ^üten, baf man ^cn Äinbern feine 2(mbition

cinpflanjt, bcnn ba6 gel^orf ju bem 2(crgcrnif, wo*
ton 6l^rijlu§ fagt: we^e cuä), fo tl^r einen btefet

kleinen ärgert. SSornel)mlidE) mup man ftci()0 aud) ange*

legen fein laffen, ba0 man fie üon ^inb|)eit auf bewal^re üon

bem ®ernefd(?on unb ber ^offart; benn wenn man immer in fte

J()ineinrebet; bu mu^t bid) aud) fdjon anjiel^en unb l^übfd) ortig

fein, fo wirb il)nen ber ^od)mut|) eingeprägt, unb fte verlieren ii)i

5ute§ ©emütl). Äinber muf man jur ^drtigfeit aufjiel^ien, fie

nid)t ^offd'rtig fleiben, if)nen nid)t fopar ju effen geben, weit

jnan fte erjiel^en foll in ber SSermal^nung jum ^errn, fo wie auc^

ßl)ri|iu6 l)axt auferjogen worben. SBenn bie Äinber bemüt^ig

erlogen werben, fo l)aben fte ®nabe üor ®ott, unb fie geratf)en

däbann. dm S5ifd;of foll feinem eigenen ^aufe üor|!e|)en, unb

Äinber l)aben, bie nidit üp^jig ftnb unb nic^t wollüftig, mits

l)tn foll er feinen Äinbern we()ren, ba^ fie nidjt in ^offart,

ins SQSo^Ueben, treffen unb Saufen ()tneinfommen. 2^enn wenn

er feinem eigenen .^aufe nid^t wei^ üorjujle^en , wie will er bie

Gemeine ©otteS üerforgen? "Kn benen jwei «Stücfen \)at man

toiel 5U lernen, wie man als (ii)x\\t l^aufen unb bie Äinber aufs

ex^ki)m foE.

27. Äinbei-bringen smand)e»icber inöeijunb üteUS^aufe»
i)inetn, weld^eg großen ©d^aben ^at.

fO^andjer ijl fd)on um beS ef)rijlent^umS willen in SSerleug«

tiung l^inein gegangen, unb l)at fein ^erj üon bem Srbifdjen

jiemlid; loS gemadjt; nad)l)er aber, wenn bie Ätnber fic^ »erweis

ratf)en wollen
, fo möd^te er fie gern gut unterbringen unb üers

forgen, ^a Um man k{<i)t wieber in bie irbifd)en ©orgen unb in

bie SßSelt l()ineinfommen, unb fobann mand^eS &uk verlieren.
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T>tt ^auptfi^ ber ©ünbe i|! in bem Selb unb tild^t in

\>tx ©eelc, fonbern ble ©edc ^articlpirt (nimmt Xi)e\V) nur,

unb ttjirb üon ber @ünbc an9e|!e(ft; benn wenn bie ©ünbc

ii)xm ©i^ eben fo tt)o()( in ber ©eelc f)dtte, wie in bem 8eibe,

fo müpte bic ©eelc eben fo voof^l flerben, aB ber Setb: weil

ber 3^ob ber ©ünben ©olb if!. 2)er ßeib mu^ flerben um ber

©ünbc willen, unb wirb erji in ber 2luferf[e^un9 wiebergebos

i-en unb wirb geifilid); bie ©eele foH fdjon in biefem Zehen

gei|!lid) werben, ^er zweite S5eweiä ijl: weil alle ©ünben bei

bem Seib anfangen ; benn offenbar ftnb bie SBerfc be§ gleifdjeg,

«16 ba ffnb @f)ebrudj, ^urerei 2C. ®al. 5. X)ie ßujl fommt

vom Seib, bic Seele aber participirt, wenn fte einwilligt, ^af.

1, 15. 2ü)ie 8u|!, wenn fie empfangen i)at, gebieret fie bie

©ünbe, ba^er aud) ^ au lu§ fagt dxöm. 5: SaJTet bie <Sünbe

xnä^t ^errfcben in eurem flerblidjen fieibe, ibr ©eljorfam ju leiflen

in feinen ßüften, näm(id) in be§ 8;eibe§ ßüpen, unb begebet nid;t

ber ©ünbe eure ©lieber ju SBaffen ber Ungerecl)tig!eit. 2)er

britte S3ewei§ ijl: weil bie S3u^e bei bem Seibe anfangen foll.

^er S^dufer So bannet fagt: wenn ßiner jwei fRode l)ahe,

fo foUe er bem geben, ber feinen l)at. 3u ben ©olbaten: fie

follen fid) begnügen laffen mit ibrem ©olbc 2C. (ein Pfarrer,

ber mit feiner SSefolbung nidjt jufricben ift, bot alfo ben 2lns

fang ber S3u^e nicbt gemacbO ;
5U ben Zöllnern : fie follen nidfjt

me^r forbern al§ gefegt fei.

3)ocb fann bie ©eele §um ^auptfi^ ber ©ünbe werben;

benn SacobuS fagt: bie 2Bei§beit üon unten ifi irbifd;, menfcb=

lieb/ teuflifd). ^rbifd) gefinnt fein ijl g(eifcbe§lu|!, %u\\er\,

kaufen, ^urerei, ba6 man mit ben 3^()ieren gemein l)at (1 3o^.

8, 16); menfcblid) bie 2lugenluft, fca§ erg6l^tid()e <5cbone, wa$

%i)kxe nicbt gemein ^ahen mit ben 9}?enfd)en; teuflifd) ifi

]^op'rtige§ ßeben, ^errfcbfucbt: benn be§ Seufelä @ad)e ift

.§orf)mut^ unb über 2lnbere l)errfd)en.

28. SORaS bie ©nabenorbnung fei.

^'iefeS fann man am SSepen an gemeinen ßeutcn lernen.

SBenn biefe in bie^irdEje fommen, unb ge^et if}nen etwa^ an6
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^erj, fo Qihm fte auf alleS ?(nberc ntd^t mel^ir "Kö^tnn^, fonbern

tenfm bem nad), wa§ if)nen einen ©inbrucE gegeben, unb bens

fen aud) tt)df)renb t^rer ©efdjdftc weiter barüber nad), unb

fud[)en e0 in 2(u§übun9 ju bringen. SBenn fte wieber einen

@inbru(f üon etwaä bekommen, fo mad)en fte e§ wieber fo,

unb fo fammeln ft'e einen ^dl^a^ üon 2Baf)r^eiten unb fommen

immer weiter.

29. S3et unnü^lid^en ® efti^aften ift eö einem nic^t wot)l, unb

man jlet)t eö auc^ nic^t lange auö, wenn man gteid^ gcofen
Sot)n tjat.

Sd) war einmal bei einem @be(manne, biefer hdlao,k ftd)

über feine £)ienf!e, bie if)m entleibet feien. Sd? madbte ein

Experiment. 9?d'mlid) er ^atte ein 9J?dgblein, bie bei feinem

Sun!er jum Seittoertreib war, ju biefer fagte id): fte foUc

^ereinfommen, unb auf bem ©dbemet fi^en unb einen ft'lbernen

fiojfcl ^eben (f)alten), fonft bürfe fie ben ganjen 3^ag nid)t§

t|)un; unb wenn ber SSag um fei, fo muffe xi)x ber gnd'bige

.^err 10 fl. geben tdglidj, unb nod) gut d^m unb 3:rinfen,

tinb fo muffe fte eS brei 9}Zonate lang treiben. 2)a§ füZdgblein

war nun fel)r vergnügt, fe^te ftd) mit greubigfeit f)in unb l)ob

(fjielt) ben Soffel. 3d) fagte jum gnä'bigen ^errn: ie^t folle

er nur 2ld)tung geben, wa^ üorge^en werbe, e§ werbe nid)t

lange anftel)en, fo werbe ft'e raifonniren. 2Bie fte nun eine l)albe

©tunbe ben Soffel gehoben, fofing fte an ju raifonniren unb fagte:

ja ifi eg aud) waljr, ba^ id) fo üiel befomme, barf id) mid)

oud) barauf üerlaffen? weil e§ ein fo licberlid^eä ®efd)d'ft iff,

fo fann id) e§ faum glauben, ba^ id) fo üiel Sol;n be!ommett

foUe. 2)arauf oerfpradjen wir i^r§ beibe unb fagten: e§ folle

gewip gehalten werben, fie bürfe ftd; feft barauf üerlaffen. 'tRun

war ft'e wieber jufrieben unb fagte : wenn id) fo üiel (Belb tag?

lid) befomme, fo fann id^ mir fd)one Kleiber faufen unb mi^

Xiö)t l)erüortl)un. Sd) fagte nun weiter: je^t werbe fie balb

calumniren, man foUe nur nid}tS mit i^r reben, ba^ il^r bie

3nt red)t lang werbe. 2Bir rebeten alfo mit einanber fort; un«

üerfel()en6 |!anb fte auf, warf im groften Eifer unb 3orn t>m



254

Soffel auf bcn ^ifd) , baf 3(Uc6 in bic ^o^e fu^r unb tok tu

fd)rafen, unb fagte: waS tt)iU id^ mit bem ©elb, id^ wiU

meine 2nt nid)t fo elenb jubringen, ßieber will id; cttt)a§ 9Zü^=

lid()c§ arbeiten unb wenig £o^n l^aben, al6 meine ^dt fo ^cilloS

jubringen. ®iefe§ gefiel n\in bem (Sbelmann fel)r wol)l unb er

fragte mid^: wie idj biefeS im SSorauS fo gewußt i)abi, waS

in bem 9)?ägblein üorgel()en werbe? Sei) fagte ju il)m: ©ndbiger

^err! wie ba§ SJidgblein benft, fo ben!en©ie; nur ber Unters

fd[)ieb ift, ba^ bie e§ nur eine @tunbc getrieben, unb Sie ^ins

gegen üiele Sal)re eS treiben fonnen. £)a ©ie in jungen Sa^=

ren jum 5Wilitdr gekommen unb ein üornef)mer Wlann würben,

fo fliegen ©ie mit greuben auf ben ®aui, unb ejrercirten aud()

gern; je me^r ft'e aber ju ^ai)xm famen, bcfto mel)r entlei*

i>ett Sinnen ba§ (^rerciren, unb fam 3()nen finbifd; t)or. 2)a

taifonnirten @ie fd[;on, bap @ie müßten bie S3übereien tl)un; nun

werben ©ie balb aud; in baS ßalumniren Ipineinfommen. Qt

wollte eS aber nid)t glauben. @§ jlunb nur ein Sa^r an, fo

fam lä) wieber ju if)m; ba calumnirte er entfe^lidE), unb fagte:

er wolle fein folc^cr @flat> fein unb ftd) fo fd)eeren laffen. S)a

erinnerte id) il)n an ba§, wa6 id) fdion lang gefagt f)abe, unb

tebete ifjm ju, ben ftlbernen Söffel wieber ju nehmen unb gus

te§ S}iut^6 ju fein in feinem S3eruf. Unb eben biefeä \)ab id)

fd(jon in allen ©tdnben gefunben : je ()eiUofer unb unnü^lid)er bie

@efd()dfte finb, je mißvergnügter werben bie 2eute, unb mögen

€§ audt) nid)t lange treiben, ob fie fdjon einen weit großem

£ol)n l)aben, al6 bie anbern. :J)eSwegen finb bie gemeinen ßeute

bie allert)ergnügtej!en unb g(üc!lid)|len, weit fte dvoa^ SfJü^lis

d)e§ arbeiten unb fdt)affcn muffen, ob e§ i^nen fd[)on juweilen

audf) fauer gefdjie^t, unb ftd) l;art burdjjbringen muffen.

30. SitQil oon feinem legten ficbcn6iat)r.

Sßer iMel Äinber l^at, foU mit feinen Äinbern nid;f l^od^

l()inauS wollen, fonj! madjt er fid? üiel Sorgen. 2Ber große

^aug^altungen \)at, foll fic^ aufä SSergeben legen unb

nid)t richten.
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@eibbat:mt)crji9,W)ie euerSSater imJpimmel bacm^crjig ift,

X>k SSergprebigt tjl letdjf ju üerfte^en, aber fd)tt)cc au6s

^uüben. SBer ein (5f)nfl fein will, foU and) ti)vin, waS im

«eucn S^ejlament jieljef, feinen S^int» lieben, nirf)t ricl;ten: fein

9'lac|)rid)fer werben. S<^ be!öm einen neuen ©cl)ultf)ei0 , ber

fragte mid), wie er fein "ilmt führen foUe? ^d) fagte: er foUe

nur nid^t üiel ftrafen. dt antwortete: ba§ SSofc muffe ja ges

ftraft fein, ^d) fprad): eS muffe and) (5rf)arfrid)ter geben, aber

tc() mocljte feiner fein. X)ix <Bd)ultl)d^ folgte mir, unb e6 ging

gut. deswegen, weil ba§ 9?idE)ten wiber ba§ SBort ©otteS iff,

ift aud; meiften6 Un S3eamten i^r £)ienft im 2(lter entleibet.

Ärübfal bringt ©ebutb.

3n ber S^rübfal foll man \id) bod) redfjt auf bie ©ebulb

legen, fo befommt man nidjt nur ©rleidjterung, fonbern man

crfäl)rt aud), \x>a$ ®ott an ©inem t^ut, unb biefe (grfa^rung

bringt bie ^opung. SBenn man babei nad) bem SBort ©otteS

l^anbelt, fo ift§ @inem wo^l, unb man befommt Innern ^rieben,

liefen grieben follte man fudjen, 'tamit man nidjt im 2llter

tnürrifd) wirb, ^auluö fagt: wir rül)men unS ber Srübfal.

3n§gcmeln xüi)mt man fiel) ber guten S^age unb flagt über

^rübfal, ba man frol) fein follte, wenn eS (Sinem l)art gel^t,

well man in guten SSagen feine ©ebulb lernen fann.

3, S'i^<xö»J unb HtttttJort

©egen Einfang ber adjtjiger Sal)re i)atk fiel) unter mehreren

württembergifdtien S£l;eologen eine 2lrt üon ßefejirfel gebllbet,

beffen 9Kitglieber t)on Seit ju Seit einanber gegenfeitig fragen

jur SSeantwortung vorlegten , ober \id) anbere fel)riftlicl)e SlZitt^eis

lungen mad)Un. (Sinmal (am 6ten Januar 1782) fd^rieb ber

Pfarrer ^artmann ju Äornwefif)eim in ba§ S3ücl?lein, wof)in

ein Seber feine fragen, antworten ober SJJitt^eilungen eintrug,

bie ^taQm l^inein:

1) 2Bo^er fommt bie SSerfcl)ieben^eit be6 ße^rbegriffea unter

ben SSrübern?
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2) 2Ba§ ijl bie ^au^3t;SSerfuc^un9 für ^inber bet SBa^r^eit

in unferer 3eit?

ßincr t)aitt barauf geantwortet, feine größte SSerfudfjung

fei fajl bie, bap er bei üieUn ©laubigen eine june^menbe '^Raö):

giebigfeit unb ^erablaffung gegen bie Ungläubigen, inöbefonberc

gegen bie ©eroaltigen unb JReid^en biefer SBelt erblidc, weldjer

man einen \ei)t glei§enben girni^ »on 2öei6l)eit unb .^eiligfeit ju

geben pflege. 2(u§ biefer SBeltgefälligfeit !omme aud) fe^r oft

btc SSerfcl;ieben()eit be§ ße^rbegrip unter ben JBrübern.

9J?ein alter glattid?, an ben l)ierauf bie SJei^e bc§ SSeants

worten§ fam, fdjrieb golgenbeS über jene fragen in ba§ Sßüd)-

lein l()inein:

ff^Cuf bie üon bem ^errn Pfarrer ^artmann gemadjtc

^rage: wo^er bie 23erfd)iebenl)eit be§ 8ef)rbegrip unter ben

ä3rübern fomme? wiU id) einige 2Cnmerfungen l)ier belferen:

1) „aSei ber S5e!el)rung ber 3uben unb Reiben ju ben

B^it^n ber 2lpoflel meinten bie befel)rten Suben, e6 müpten bie

befe^rten Reiben ehm fo gefe^lid) leben wie fte; e§ würbe aber

foldfjer ©treit burd) ein ßoncilium baljin gefcfjlidjtet, bog bie

befe^rten Reiben baüon biäpenfirt fein follten. T>a nun and)

bd un6 Einige al§ gefe^lidje unb (Einige al§ ungefe^lidje SSlm-

fdfjen in'§ ß^riftent^um ()ineingeben, fo forbern bie gefe^ltdjjen

<5l)rifJen üon ben ungefe^lid)en ßf)ri|!en, bap fte au d) ein gefe^=

lid)e§ ^ehm füljren foUen, weld)e§ eine SSerfd)ieben^eit unter

beiben erregt."

2) „S5ei ben Äorinff)iern war unter ben SSrübern ber eine

^epl^ifd;, ber anbere 2fpollifd) unb ber britte ^aulifd). Um
nun biefer SSerfcbieben^eit ju fteuern, fo leljrte fie^auluS: ba^

fte nidjt mel^r Äinber unb f[eifd)licb fein, fonbern fid) allein an

ß^riftum l)aiUn follten. ©o gefd)iel)t eg aud) bei un§, ^a^ ftd)

ber 6ine an biefen unb ber 2lnberc an einen anbern 9J2enfd)en

ober menfd)lid}e§ fSud) l^alt; bal)er foUte man nid;t blo6 an

einen SiKenfdjen ober an ein menfd)lid^eä SSudj, fonbern an

6f)riftum unb fein Söort angewiefen werben."

3) „Unter ben Äorint^iern entftanb eine SSerfd)ieben^eit in



257

^(nfe^ung bcr <3)3eifen unb SBa^lung ber S^agc, ba ber 6ine

ötlc @peifen für gut unb alle Sage für gleid^ Ijlelt, ber 2Cnberc

ober umgefe^rt badjte, unb beSwegen einanber ridjteten. ^auluS

aber wollte l[)aben, i)a^ fte Ijierin einanber bie grelf)eit laffen

foUten. Sben fo ftnbet man audt) ^eut ju SSage, baf man in

leiblidjen unb ä'uperlicf)en ®ad)en einanber ridjtet; bat)er foUtc

man aud) hierin einanber mebr SreiJ)eit laffen unb feine fo grof

c

€inerleibeit ber ©ebrdudje unb 9Kanieren »erlangen."

„SBaS bie anbere %xaQe, bie ,^err Pfarrer .^artmann
macbt, waä nd'mlid) bie ^au^tt)erfucl[)ung für ^inber ber SBabrs

l)eit in unferer Seit fei, anbetrifft: fo l^at man ffcfj ju biefer

Btit, ha ^ahi^ion aufjufommcn fdjeint, üorneI)mlicb ju pten,

üon bem SBein ber ^urerei ju trinfen unb fein 2Beltglü(f ju

fucfoen."

SBenn eine foldfje jum S()rifientf)um I)er5(id) befe:()rte Königin

.au§ben @übfee=Snfe(n, wie e§ je^t mehrere giebt, ju einer aud[)

xc(i)t d[)rijltid; gefinnten , aber habti meifterlid) firengen beutfdjen

2)ame aufSSefud) Mme unb etlirf)e S£age ba bliebe, unb beibc

fonnten fid) in einer unb berfelben ®pxa(i)t unterl^alten, fo würbe

€§ wo^l bei ber ße^teren an öfterem ßrfd)retfen, ©rrotl;en, Uns

wiUigwerben über bie Äonigin nid)t fehlen. 2^'enn bie l)at in

i^rem 9?eben unb 3;^un gar fonberbare 9JZanieren. Unb c§ fonnte

fein, bö^ e6 auf bie Sdnge feiner bei ber anbern fonberlid) wol^t

wdre. ^ennod) i)at ber liebe ®ott bie eine mt bie anbere lieb,

benn er f{el)t nid)t auf baS, roa^ ber SDZenfd^ burd? ^rjiel)ung

«nb ©ewo^nung in ben 5!)?enfdjen |)ineinpf(an5t, fonbern auf

ba§, wa^ ©Ott in il^m fd^affet. — <So fonnte id) mir aud^

jwei junge ßanbibaten ber X^eoloQk benfen, bie, auf ganj üers

fdjiebene SBeife gebilbet unb erjogcn, übrigen^ aber beibe fromm

unb gut, eine pfeife mit einanber madjten: ber eine in bet

Spanier erjogcn, wie fie l^in unb wieber bei ben ^ietifien in ber

Wxtk be§ üorigen Sa^rl^unbertä l^errfdjenb war, ber Rubere in

berSi)?anier be§ feiigen ^al^n. Sener trinftSBaffer, i^t au^er-

ijrbcntlid() wenig, benn er iji üon Sugenb ön fo gewofjnt; et
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ladf)t nie oxtentlid) , man glaubt t^m bie 2fnflrcn9un9 onmcrfm

ju fonnen, womit er über aUe feine SSortc wci<i)t, feie er mit

halblauter ©timme unb gar bemütl)igcn ÖJeberben fprid)t, unb

fein ©efi'djt ftcl)t einmal fo gemeffen au§ alS ba6 anbrc ^a\,

e§ ifl al§ wenn er aUe SKienen an einem inneren SSanbe fejls

l()ielt unb feiner eine freie, natürlidje SSewegung üerjlättete. 2)a

tft nun freilid) ber anbere x(\i)i fo. £)er fprid;t jwar nod^ wc«

niger al§ Sener, aber laut unb überMe§, wa^ i^m einfällt, e§

mag nun geijllicf) ober weltlid) fein; c§ fonntc aber jeber gute,

l^eitere (Sljrijl 5ul()oren, wa§ er fpridjt. SBenn fie beibe mit eins

anber inö S[Birtf)§f)au§ !ommen, ift biefer mit gutem 2lvpetit,

benn er ):)aX in ben Älojlerfdjulen ba§ (gffen gelernt, unb tmlt

ganj orbentli4) SBein ober S5ier baju. ßr fpri4)t mit ben S5auern

ouf feine SSeife unb fann über einen unfd;ulbigen S3ürgers ober

SBauerneinfaU l()erjlid) laut ladjen, wd'fjrenb Sener ganj nieber*

gefdjlagen üor fiel) binftel)t. Scl[) wei^ nun nid()t, ob biefe beiben

weit mit einanber reifen werben. SBenn ft'e aber nun t)on einanber

gel()en, fo will tcl) wünfcl[)cn, baf ber mit ber immer gefalteten

©tirne ft'c^ an meinem jungen Sßürttemberger nidjt üerfünbigen

möge, inbem er i^m S3iele§ in feinem ^erjen jur ©ünbe mad)t,

wa§ feine ift. Si}?ein SBürttemberger, ba§ weif id), üerfünbigt

ftcf) nid)t Q.n Senem, fonbern benft »on il^m: „ba§ ift ein l;er5

jenSguter unb frommer SOZenfd), ein befferer wol)l al§ idf) bin;

aber e§ ift ein ängftlidjeS 'ithtxi mit ifjm, unb td) taugte felbft

nid)t in einen ^immel l)inein, wo e§ gar fo ängjilid) juginge.^

— Snbef, "üa l^at'6 aud) feine ^Rot^) bamit, mein lieber SBürts

temberger! gleifd) unb S3lut unb alle SSerf4)ieben]()eit, welche

5i}?enfd^en|)anb barauf gepflanjt l^at, legen wir oh, el^e e§ ba l)in5

aufgebt, unb bann fie^t manan2(llen, anS^irwie an beinern

SJeifcgefä'brten, nur ©ein ßbenbilb unb bic in ©einem ®lute

l^cß unb weif gemadjten Kleiber.

Ser alte 2(bam fi^t tUn in un§ 2Cllen, in ben üorne^men

d?rifHid)en ©tabtleuten, wie in ben d)ri|!lid)en ßanbleuten, nod^

jiemlid) feft. S5ei ben Sanbleuten friegt man i^m alle S^age uns

üerbecft unb offen ju fe()en, benn ba ft^t er ganj fr« in blof«n



259

^embedrmeln au^m im ^of ober ^ot ber Zi)üx unb benft:

t)or wem foü td) mtcf) ba auf bem ßanbe gentrcn! S5ei bett

fein gebilbeten, mei|!erlicl[) firengen ©tabtieuten fc^t er ^i<i) frets

licl() nldjt fo frei l()erau§, bap i()n Seber fe|)en fann. £)a tt)o|)nt

er in i>m innerjlen, abgelecjenflen, aber meifl gar fdjon au^es

:j)ufeten 3tmmern; weit \t)m aber bie Seit lang wirb, fangt er

ba oft me^r unnö^e unb böfe @ad()en an, aB auf bem SSauern*

l^ofe. Unb bocb i\t ein ©old[)er, ber ben SSalfen fo tiefinftd^

ftecfen l^at, mit bem ^erauSjiel^enwollen beS ©plitterS, mit bem

SfJidjten unb S3erbammen be§ 2(nbern fo gefd^njinb bei ber

^anb! Ser arme SSauer, bei bem ber Zham au^en t>or ber

^offl^ür ft^t, iia^ er felbfl ju feinem gropten SSerbrup unb alle

SBelt \i)n fie^t, weip eä gar wo^l, waä er für einen ^au6gcs

«offen 'i)at, unb foldje ©eelen waren üom 2lnfang an ber ©timme

ber ewigen 2öa^rl)eit ki(i)kt juganglid) unb offen al6 jene, üor bcs

nen ftd) ber \d)lam ^auSmann felbf! nidjt einmal recl)t fe^en Idpt.

2)er SJZenfdE) glaubt eben gar ju leidet, ber duperc ^In*

firidf) , ben ^rjief)ung unb 2lngewobnung üon frü^e an il)m ges

^ihm, fei etwag S3leibenbe§ unb i^m felbft (feinem eigentlidjen

Söefen) 2fngel)orige§ ! Unb ber ©drtner lä^t bod^ nur bie

^flanjen in feinem ©arten pafftren , bie er felbft geipflanjt 'i)at.

@r aber pflanjt md)t juerfl in'ä 2feupere, fonbern juerfl in'§

innere, üon wo bann freiließ aud) ©tengel unb S3ldtter fjerauf«

bringen an'ä 5^age§lid)t.

4» Set (^almt Bote.

@S fei bcnn, baß if)c eud^ umfet)rct unb werbet wk bi'c

Äinbcr, fo »erbet it)r nii^t in baS ^immelreid^ fonts

men. s^attt). 18, 83. 3. 4.

Sm Sanbe 2Bürttemberg gefällt eS bod[) Sebermann 1X)0%

unb i4), wenn id^ ein SBürttemberger wdre unb müptefel)r weit

baoon wegwo^nen, iä) würbe ein tieferes ^eimwel^ naä) meinem

^eimatljldnblein bekommen, al§ ber (Sd[)weijer naä) feinen SSers

gen. 25enn In SBürttemberg ftnb e§ nidfjt allein bie fd[)onen S3ergc

unb Zi)äkx, fru4)tbare limn unb SBeingeldnbc, nl(i)t allein bie

freunblic()en ©tdbtc unb 2)orfer, t>ie e§ ßinem fo Ijeimlic^ mas
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d)en, fonbem ber bort, tiieUeidjt me^r al§ in irgcnb einem an«

bern Xi)dk üon £)eutfd[)Ianb, üort)errfd)enbe d)n|!lid) \)äüU\(i)t

©inn, ttjeld;er aUe 83ett)o{)ner beö ßanbeS trie ju einer gemein«

fdjaftlidjen Familie vereint ; innere unb dunere S^ücl()ti9feit, ge«

Tpaaxt mit ®emütl;lid)!eit unb befc^eibenem SBefen, gegenfeitigc

Siebe unb aufopfernbe ©utmütfjigfeit. greilidj fef)en nidEjt alle

SSürftemberger fo au§, wie biefe SSefd^reibung i()re§ SSolfös

d^arötterö, aber boc^ üiele.

Söer SSeif^iele üon djriftsbrüberlidjer Siebe, bie in einfdfs

ligem ^erjen wo\)nt unb 2(Ue6 I)in9iebt für ben ©eliebten, et«

faf)ren unb für ben <Sd)a^ feinet ^erjenS fammeln wollte, bem

würbe ba ju ßanbe mand;e§ alk unb neue ^farr= unb ©djuU

le^rer()au§, mandjeö SSürger; unb S5auernf)au6 unb felbjl man*

d}e§ .^auS ber 9?eid?en unb ®rofen , üon SSater unb ©ro^üater,

50?utter unb SSetter, aber aud^ nod) üon Se^tfebenben Süge ers

iä\)Un fonnen, tt>eld)e if)n freuen würben. 3nbe0 ift'6 nidjt

nötfjig, baft biefe Sebermann wei^. ^Üid)t aber erjd^le id) bod).

@§ giebt wol)l aud) in anbern ©egenben üon 2!)eutfd)lanb/

©Ott Sob! nod) üiele Pfarrer, weldje wie SSä'ter unter ifjren

Äinbern, wie S3rüber unter i^ren SSerwanbten, in i^rer ©emcinbe

bajle^en. 2(ber in SBürttemberg Qkbt ber ei9entf)ümlic()e fßolUs

djarafter, baS fiänblidje unb ©ittlidje, jenem SSer()ä(tn{fi nod^

einen ganj befonbern 2(n|!rid; baju, ber nic^t überall l^in pafs

fen würbe.

SBer gern fd^rt, bem l^dtte id) wol)l nod? üor cti\ö)cn Sauren

eine gute ©elegen^eit fagen wollen, wk er ganj umfonft einige

SJieilen SBegeS in einer Äutfdje faljren fonnte. @r Ijdtte nur

braud^en ju einem gewiffen SSicar im SBürttemberger Sanbe ju

gel)en, ben id) fe^r lieb l^abe unb anbere Seute aud). T)mn

wenn biefer einmal nad) Stuttgart in ©efd^dften reifen mu^te,

fo fragte er im ganjen SDertdjen l[>erum , ob 9liemanb ba wdre,

ber umfonft mit md) ber «Stabt fa'i)xm wollte, wobei e§ benn

a\xd) traf, ba^ ftd) fo üiele ^^piranten nac^ biefer ß^re fanben,

bic nod) baju (3d)ad)teln unb aller|)anb onbcre (I5erdtl()fd)aften

hd jid) ^attm, baf ber Pfarrer nur fo viele annehmen fonnte,
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ül§ in bcn grofen 9?etfcttjagcn feines SSaterS |)metn9in3en ; er

felbjl aber miet^ete ftd) einen ®aul ertra unb ritt neben ber

DoIIgepfroipften (5f)aife (baä gu^rlo^n ^atk er ja einmal beja^lt)

fel)r bequem im SJegenwetter nebenl()er.

^er Qalvotx Sotc — ba§ war ber alte Pfarrer ^a(i)ti

bol^l^ in SJZottlingen, ein Beitgenoffe be§ feiigen glattid) —
ful^r 5tt)ar nid)t in ber ß^aife nadf) ber ©tabt, benn bie ift nur

ein ©tünbdjen üon feinem S)rfe, aber er ging oft in ©efdjä'ften

ju ^ufe l)inein. £)a fragte er benn aber jutjor bei allen 9^ad)=

barinnen unb anbern ßeufen im £)orfe an, am meiflen aber hd

Un ärmeren, ob fie tt)ol)l waS mitzubringen l)ä'tten auS ber

©tabt? X)a i)äüc nun freilieb bie eine gern ein l)alb ^funb

Kaffee unb ein ^funb Sudfer, eine anbere gern einige 2otl) Pfeffer

imb ein Sot^ Simmef, eine britte unb vierte gern ein §(ä'fd}lein

ßampenol au§ ber @tabt geljabt. :©er Pfarrer beforgte 2(lle§

treulid), unb wer am 2lbenb auf bem Söege nad) Galw l)tnau§i

ging, ber fonnte i^n anfommen fel)en mit üoEgepaufd)ten 9?0(fs

tafd)en, worin gar j?iele ^ä'dlein ftafen, aud; wo^l nod) mit

bem üoKgepadten ©adtud) unter bem redeten 2lrm, unb bieSläfd)^

lein mit ßam^enol fingen an einer ®d)nur über bie ©ruft l^ers

über unb |!anben bem alten 9}Zanne mit bem freunblidj^frommen

©efid)t gar ^ä)6n an. Äam er bann am 2lbenb in§ ©orf jus

tM, fo würben bie ^d'cflein alle ^au§ t>or ^au§ an bie 9^ad)5

barinnen unb 2I)orfleute au6getf)etlt, unb ba war nid)tS üergeffen.

Sine fold^e ftcb felbfl erntebrigenbe ®utmütl)ig!eit fd)abete

ober ber SSBürbe biefeä auperorbentlidjen, mit großem ©egen

wirfenben ®eiftlid)en gar nid}t. Sr wu^te gar wol)l, wo bie

SBürbc unb ber Srnft l^ingeljorten, fonft aber war ber SBal)l5

fprud) feines SebenS: „'^tx ®ro^e|!e unter eudj foU euer £iiener

fein.« Tlatii). 23, S5. 11.

©n anberer S[öa{)lfprud), ber feinem Seben ju ©runbe ju

liegen fdjien, ift ber: @df)led)t unb rec{)t, ba6 bel)üte mid).

@r fonnte nicbtS weniger leiben als ©d^meidjeleien, nid)tS

war il)m lieber, al§ offene, freie ^ai)x\)dt, wie er fte 2fnbern

a\xö) in aller einfältigen Siebe fagfe. 'Kü(^ wenn \i)n irgenb eine
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SSefdjuIbigung üor ®ofte§ ^Cugen gar nid)t treffen fonnte, ban!te

er bafür wie für eine if)m borf) üiellelcfjt nüfe(td)e SBafjrljeit.

Unb l^dtte ßiner gefagt: ber Pfarrer 9}? ad) tb o I^ ^ iftben Sügett

unb ber galfdjfjeit fe^r ergeben unb babei fe^r tieb(o§ unb uns

gefdUig, waS boc^ alle§ gerabe feine ®ad)e nidE)t tt>ar, fo l)dtte

er ganj gutmüt]()ig barauf geantwortet : id) bin mir'6 jtüar nid)t

bewußt, e§ fann aber n?of)l fein, benn mer !ann tt>o{)l merfen,

wie oft er fel)le, werjei^e mir ©ott aud; meine verborgenen ^c\)kx\

@o f)atte il)m auö) einmal @iner, ber gerabe fein fonbers

lidjer ^i^eunb öon frommen Seuten fein modjte, ein fef)r fdjarfeS

^aäquil äugefd)icft. Zm ndc^flen Sonntag banfte 9Jiad)tboIp]^

om ©djiuffe ber §)rebigt offentlid) bem unbefannten ^reunbe au§

feiner ©emeinbe, ber i^m bie SBa^r^eit fo frei unb fo ganj o^ne

alle ®df?meid)ele{ in einem i^m jugefenbeten S3ricfe gefagt

"^ahe. £)er SSricf fei ol)ne Unterfdjrift gewcfcn, er wiffe alfo

nid;t, wem er eigentlid; bafür ju banfen f)abe, aber ber©d)reiber

folle nur 5U i^m in'6 ^au§ fommen, bamit er il)m eineSBoljlÄ

ti)at erzeigen fönne. (5ä fam aber 9'^iemanb jum Pfarrer. 3)a

tt)ieberl)olte biefer am nddjjlen ©onntag feine 2(ujforberung ; fie

war abermaB üergeblid). 5fm britten Sonntage fagte er nad^

ber^rebigt: ba fein unbefannter 2Bof)(tl)dter nid)t ju il)m fom*

mm wolle, um feinen ()erjlid;en unb tljdtigen ^anf won i()m

ön5unel)mcn, fo muffe er ein anbereä SD^ittel ergreifen, um il)m

feine Siebe ju jeigen. (Sr wolle ndmlid) alUn ßinwol)nern be§

3)orfe§ ben Sehnten, ben fie \l)m in biefem ^al)xt ju entrid)teti

J)ätkn, erlaffen, wa^ bann aud) wol()l ben mit treffen würbe,

ber i^m jene 2Bol)lt^at erwiefen. — 9J?el)rere üon ben reicheren

6inwol)nern wollten ^war üon be§ guten, armen ^farrerä ©es

fd)enf feinen ©ebrauci) mad)en, aber ber willigte nid)t ein. @^

fonnte ja gerabe ber, ben id) belohnen will, fagte er, unter

l»iefen Sieidjeren fein!

lieber ©reis! bu Hd)U^ waljrfcbeinlid) aud), eä wdre hd

öUen anbern Seuten, wenn fte einem S3ruber bie SBafjrl^eit fag^

tcn, fo befieUt, wie e§ in fold)em Saöß in beinern ^erjen auäs

fa^. Xxm bu a^mtej! nad) beflen Gräften bem S3etfpiele Steffen
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jiöd^, mlä)ix iegltcljen ©oljn jücfjtigct, tt)clcf)cn er lieb f)at.

SBenn bu einen 25ruber jfrafen mu^tej^, Qt^<i)ai) ba§ Immer nur

tonn, wenn bu beln ^erj in innigjler, reinjler S3ruberllebe gegen

tl^n überwallen füf)Uej!. Unb war baä .^erj nid)t öoU fo

warmer Siebe, fo fcfjwiegj! bu lieber ganj ober bateft ©ott fo

lange, bl§er bir eine fold^e l)eife Siebe gegen ben irrenben 35rus

ber, ben bu juredjlweifen mufteft, in'0 ^erj gab. S)enn nur

eine folcbe JBefirafung, ble au0 warmen, llebenbem .^erjen fommt,

tragt wabre Srücl;te ber S3efferung ,
jebe anbere macbt fcl)eu unb

bringt l)od[)fien§ nur fd}einbare %xüd)k (ber §urcl)tu. f.). 2)arum

geltet aud) feine 3ucl)t über ble ü dt erl lebe.

2(16 5ur 3elt ber franjofi'fcben 9?evolutlon ble 9?l}elngegenben

febr burd) ble franjoftfcben ^eere leiben mußten, war ber alte

SDiad^tbolpl^ üon ^erjen über ble SRoti), weld)e ble guten

9?bßi"^<i'nt)<!*^ i^'^h bekümmert. "Kd), hckk er, lieber ^ellanb!

nimm bod^ tm guten Seuten, ble ben Ärleg unb feine plagen

fo lange getragen b^ben, Ibre Saft aurf) wIeber einmal ah unb la^

ble ^rieg^beere üon bort welter jieben , unb follten fie ftcb aud),

nad? beinern belUgen SBtllen, auf eine SBeile bei un§ einquartieren.

S)a nun ble granjofen, ble auf feine befonbere ßlnlabung

i%u warteten, wlrflid) b^rüberfamen in'ä SBürttemberger Sanb,

unb aud) tn'6 X)oxf unb in'6 ^farrbauö unfer§ 2flten, fd)lo^

er ble Älften unb Äajten auf, bewIUfommnete ble ^elnbe febr

llebreicb unb fagte ju ibnen: „^ler, meine ^erren, ba6 gebort

2(lle§ Sbncn ä"« ^Bollen ©ie nur 5ugrelfen! " — Srelllcb waren

nun SSIele barunter, welcbe über blefe fonberbare 2lrf mit ^lüns

berem umjugeben erftaunten, unb benen ba6 liebeüoH ebrwürbige

©eft'cbt beS ©reifeä folcbe 2(d)tung einflößte, ba^ fie lieber gar

nicbtS üon allen ben ©acben b^ben wollten; aber unter bem

S^rof, ber nad)fam, fanben ftd) bann bocb aud) SIebbaber ju

oU ben S)ingen ba, ble ber "Klk anbot, unb in Seit üon etwa

einer ©tunbe war fte biefer wlrflid) alle lo§ geworben unb

fJeHte fid) nun wie ein Kaufmann, ber ble bejten ®efd;dfte ge?

mac^t unb alle feine SBaaren üerfauft ^at, rul)ig ^eraua an

bic ^au§tl()ürc unb fal^ mit 5u. *
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X)a Um norf) ein Dfftcier mit etlid^en Begleitern ^erbelge^

ritten, welcher wa^rfd^einlid) getjört, ba^ ba fo n)ol)Ifeil SBäTrf)e

5U i)ahm fei, beren man auf JKeifen unb ^eereäjügen oft fo

tiot^jig bebarf, unb fragt ben SSater 5D?ad)tbolp{), ob erwogt

nod) S3Bäfrf)e für i()n Ijabe? @S t^ut mir red;t fef)r leib, fagt

ber lilk, id) l[)abe aucl? gar nidjtä mel;r im ^aufe, bie ^erren,

bie üor S^nen ba waren, I)aben fdjon 2(Ueä ju fid; genom=

tnen; e§ ift aber nod) etwaS SBeipjeug t>on mir gerabe in ber

S55äfd)e bei meiner SSodjter, ber (Sd)ulmei|icrin ; n^oUen bie

.^erren fid) gebulbcn, bi§ ba§ trorfcn ift, fo \ti^t eS S^nen

ju £)ienften.

T}ev Dfficier reitet weiter, wie eS fd;eint in ber 2(bfid)t,

jum 2)orf {)inauä ju fommen, rüäi)lt aber ben unred)ten Sßeg,.

weld;er unten oerbaut ijl, fo baf man, wenn man wirflid)

jum 3!)orf l^tnaug will, wieber am ^farrl)au3 vorbei mu^.

Snbep fdjlagt bem Pfarrer fein ^crj. ^u l^af!, fagt er

bei fid? felbf^, 5U bem Sfftcier ba gefagt, bu l^ätteft aud) gar

nid)tS mel)r. 2lm Snbe ift ba§ eine 2üge gewefen, unb bu Ijaft

t)telleid)t bod; nod) etxoa^ brinncn, \va^ bem J^errn anftänbig

gewefen wäre. — ©r läuft fd;ncn wieber in'S ^au§ binein,

burd)fud)t, orbentlicb in 2Cngft, ber .Officiet m5d)te il)m fortrei=

ten, eilig Ääj^cn unb ©d;ränfe, unb ft'nbet ba nod) jwei filbernc

£offel, bie fid) vorder feiner eigenen ,^au§fud)ung , wer weif

wie, entjogen l)attcn. 3)ie nimmt er unb läuft fo fd)ncll alg-

er fann \)\r\a\x^ auf ben Sul)rweg, unb fd)aut ftd) nad; bem

SDfftcier um. Unb glücflid)er SBeife !ommt ber wirfücb gerabe

wieber nad) bem ^farr^au§ l)exauf geritten. S)a ftcUt fid) benn

ber 2(lte an ben SBeg, l)ält bie ßoffcl t)or fid) i)'m unb fagt:

ßieber ^err, td^ t)ab ^f)nm üor^in gefagt, id) bätte aud) gar

nid)tl mebr, aber ba§ war nid;t wa(;r, benn ba idf) orbentlid)

nad)fal), fanb td^ biefeßoffel t)a, bie geboren benn Sl)nen. 2!)er

^fftcier fiebt bem Pfarrer ücrwunbert in'ö @efid)t unb fagt bar^^

ouf: S5el)alten ®ie nur Sl)re ßoffel, id) mag fie nid;t. £)er

3(ltc aber hitUt: di, lieber ^err, fo nel)men fte wcnigf[en§ einen

gum 2(nbenfen an ben attÄi 9Kad)tbolpl;. ^ad) langem SBei^



265

gern mu^ benn oud) wirftid) ber SDffi'cier bm ßö'ffel annel^men.

@r bebanFt fi'd) bei bem Pfarrer unb reitet fort.

2>a§ ®prid[)Vüort i|! borf) immer ganj rid^tig: ß^rlid) tt)af)rt

om längjlen, unb bem alten SO?ad)tboIpI) trug ber treue ßrnflt,

womit er feine gar mä)t mit SBillen au§9ef^rorf)ene Unwal)r^eit

5urücfnai()m, mel^r ein, aB er fid? jemaB f)atte träumen (äffen. 2)ec

SDfftcier l^atte fid) weiter nad) bem feltfamen Pfarrer erfunbigt.

©eine eigenen Seute wußten and) genug üon \i)m ju er^äi^len.

£)a fommt benn balb nadE)^er ein SSote ju bem alten ^ad)t'
bolp]^, ber bringt i^m nicfjt b(o§ ben filbernen Sö'ffel wieber,

ben er bem Dfft'cier aufgebrungen ,
fonbern auä) alle if)m wn

iien ©olbaten abgenommenen @ad)en, wdd)t ber ^fficier unter

feinen ttuUn nodj aufgefunbcn unb au§geforfd)t \)atk.

9'lid)t lange barauf fommt eine arme Si^au jum Pfarrer unb

hitUt \i)n um eUvaB ®elb. (Sr l^atte aber felber fetneä. X>a

fällt i^m ber ftlberne Soffel tin, ben er bem Sfftcier f)atk fdjenfen

wollen: ben l^olt er l)erbei unb fcben!t i^n ber grau, ba^ ffe

tl^n üerfaufen foUe. — 2(l§ 5J?acbtbolpl) flarb unb — wie

leidet öorauSjufcben gewefen— wenig SSermögen binterlie^, würbe

ber fflberne l?offel "om .Hinterbliebenen t»on unbefannter .^anb

wieber sugefd)icft. 'iRun, ber Soffel ijl wunberlirf) au6 |)anb

in .^anb ^erumgewanbert

!

T)k gar gro^e 9}?enfrf)enfreunblid)feit unb Siebe unfer§ guten

2flten würbe gule^t nod; bie äußere S3eranlaffung ju ber .Kranfs

'^tit, woran er jTarb; fo ba^ man biefen 9J?enfd)en al§ einen

9}?ärti;rer ber S5ruberliebe betrachten fann. @infimal§ fam er

öudj, in feinem 3Rebenamtal6(5alwerS5ote, mellei(j()t fd)on fd)wer

belaben mit 2(ufträgen ber 9'lacbbarinnen , auf bem SBege üon

ßalw nadf) SJiottlingen gegangen ; ba fiebt i^n ein leicbtfinniger,

rober SO?enfcb, ber in einem 9Birtl^§^au6 am SBegc faf , \?on

weitem fommen. SöaS gilt'§, fagt er ju feinen SSrinfgefellen^

ber Pfarrer t»on 5D?ottlingen foU mir meinen ©djubfarren ben

S5erg binauffabren? — dx gebt binau6 mit feinem Äarren,

fä'brt einige ©cbritte wdt unb ftellt if)n bann bin, inbem er ftd?

winbet unb frümmt wie ein Sßurm. 2)er alte gute Pfarrer
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lommf l^mfcnnadf), frögt ben SJJenfd^cn, bcr ba fo ouf bcr

©trafie liegt unb wimmert, tt)a§ i()m benn fef)(e? 3)er antwortet:

« l)abe fo Mtige ßoliffdjmerjen, baf er feinen fdjweren

©djubfarren unmoglid) ba ben SSerg I)inauffal)ren fonnc, unb

todj) muffe er 'i)t\iU nod) ba unb ba eintreffen. Ser 2(lte fagt

:

fei nur j!iU, id) wiö bir fd)on ben Äarren ben S5erg ()inauf=

fa()ren. 2!)arauf greift ber liebe ®rei§ ben Äarren an. 2)er

war aber freilidf) fd)wer mit (5ifen belaben unb eä war ein fel^r

lE)eifer SSag. 3nbep bie Siebe überwinbet 2ine§. (Sr fdjiebt unb

})tht im @d)wei^ feineö 3lngeficbt§ ben fteilen JBerg l)inauf ben

Äarren, inbe^ ber leid)tf{nnlge SKenfdj Ijinter il^m brein feufjt

unb äd)}jt. SSon ber großen 2lnftrengung unb @r()i^ung würbe

bann ber gute 2(lte franf unb fiarb balb barauf.

Steber ßefer ! fei nidjt allju unwillig über ben böfen JBuben,

ber ba6 tl)at; nod) weniger aber l^alte bidj über bie „@d)wdcl)e"

be§ lieben 2l(ten auf, ber fo „gar übertrieben gutmütf)ig" war.

Sd) will tfid) wol)l bier einen ©lief in bie feine ^olitif be§

weifen ÜUen tl)un laffen; er für feinen Sfjeil war reif jum

^eimgel)en ju feinem lieben SSater unb ,^errn. X)a wollte er boclj

öud) nocb gern auf bem 9'?ad)l)aufeweg eine anbere arme S!J?en=

fd^enfeele retten, unb ®ott fenbete if)m ben lofen @ifenf)anbler ju.

2)er feiige Saeater l)at auf feinem ÄranFenlager unb auf

feinem Sterbebette tdglid) für feinen 9)?6'rber gebetet unb f)at

gefagt, bap er biefen einmal in ber Swigfeit nod) mit banfbarer

SSruberliebe begrüben wolle. iSer alte 9}? a cb t b o l ^ 1^ ^at gewi^

aud) tdglid^ auf feinem 3!obbette für feinen leidjtftnnigen 5!J?orber

gu ©Ott gefeufjt unb gebetet, unb betet nod; bort in jener SBelt

für i^n. Unb ©ott \)at entweber fein ©ebct f4)on Idngj! erl)6rt

itnb ben armen lofen 9Renfd)en burd) öiel S^lot^ unb Äreuj, wa^

«nfel^lbar eine wol)lüerbiente ©träfe feineS ^i'oeU gewefen ift,

5U fid) gejogen, ober wirb i^n — id) weip, ba§ gefdjie^t

gewi^! — nod) ju fid) 5iel)en.

©0 l)at ber alte 5!}iad)tbol^|) nod) eine S!J?enfd)enfeelc

auf feinem SBege, ben er je^t einmal antreten mufte, mit ft'd^

genommen unb für ®otte§ SfJeid) gewonnen!
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^6) wet^ tt)of)I, ivaS bic Seufe gemof^nlid) §u einer foldfjen

^rt t)on ®utmütt)t9Fett,'n?ie bie teS alten SJZad^fbol^l) war,

fagen: fie fagen, baä fei red}te @d}tt?dd[)e. Srf) modjte aber

tt)ol)( wiffen, woju eigentli^ me^r ®tdr!e 9ef)or(e, ob ju ber

bequemen, falten, f)orf)mütf)i9en SSerfdiloffen^cit unb Ungefd'lligs

feit be§ (fgoijTen, ober ju einem foldjen innig gutmütljigen aU

Ut Söelt ©cüatterSffnn, bcr fid) gern fogar bem ©efpotte ber

SBelf preiSgiebt, wenn er nur, um feinet ^crrn willen, ein

£)iener unb 9?etter ber 2(rmen unb kleinen fein barf.

5, (Sin tttcrfttJÜrbtgei' Stammbaum.

9J?and)e SJicnfdKn l)aben grojje greube an bem Stammbaum

i(;rer leiblid)en ©eburt, unb e§ ift aud) allerbing6 eine grofe

greube, oieler red^tfd^affenen Tlenfdjm unter feinen SSoreltern

namentlid) gebenfen ju fonnen. ^er alte Prälat ^etinger

im SBürttemberger Sanbe fd)rieb aber in feinem fedj^jigjlen Sal)re

einen anbern Stammbaum, ndmlid} ben feiner innern unb le=

benbigen ©rfennfni^ von gottlicben SMngen. Unb biefen Stamms

bäum mag wol}l mandjer junge ©otte^getebrte unfever SJage,

ber bie bol^e S^ftimmung fetne§ S5erufe6 anfärben fennt, gern

lefen wollen. T)mn einem fo(d)en braud)e \d) wo^ nidgt ju

fagen, wer ber alte S5etinger war: ein red}ter Sö?ann ®otte§,

ein ®lauben§l)elb , mit einer ©ewalt be§ (^ihdeB au^gerüfiet,

wie unter taufenb frommen £)ienern ®otte6 faum einer; mit

einem tiefen fSüd in ben 3ufammenl()ang ber gottlid^en ©ebans

fen in ber Sflatur unb in ber <Sä)xift ; ein fejler £)amm gegen

ben bei ben bamatigen SBafferungen ber SBtefen 2Cegi;pten§ über?

laufenben Strom feidjter 9leologie. '^un, bcr Strom i|!, in

jener ^Crt, mt er ju 3^ eil er 6 Seiten ba war, Idngft abgelows

fen; ber gelfenbamm aber, ben er eine Seif lang mit Scl)tamm

unb 2Baffer überbedte, |!el)t nod) ba, unb jeber junge ®otteä=

9elel)rte fowo^l, al6 jeber tiefer einbringen woHenbe ^flaturfors

fdjer lieft no^ mit Segen '^a^ biblifcl) emblematifd;c SßSorterbud^

12*
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t)e§ fc%ett Settnger*). SSon bcr ^ad)t feines Q^ebck^

l^offc td) nod^ einmal bei einer anbern ®ele9enl)eit ^ax mer!tt)ürc

tigc Süge ju erjdljlen. — ©o wie bcr feligc 2(rnt> (SSerfaffet

be§ 2Ber!§ t>om tt)al()ren 6()ri|ientl()um unb üom ^arabieSgdrtlein),

ten man fogar für einen 2(bepten 'f)klt, befdjdftigte ftrf) SDetin*

9 er t>iel unb faj! leibenfdjaftlicf) mit ber 9^aturtt)iffenfcl[)aft, bes

fonberä mit ßf)emie ; fertigte aber babei ganj üorjüglirf) treffliebe

tZlrjneien, bic er armen Äranfen unentgeltlicb mittbeilte. 2(16

^rebiger beS SßSorteö, münblid) unb fcbriftlicb, al§ mutbiget

SSertbeibiger ber djriftlicben ^a^xl)dt unb ^reibeit, al§ üdterlicb

freunblicber SBarner ber Srrenben, Srojler ber fieibenben, ^Irjt

ber Äranfen, al6 tiefftnniger ©elel^rter, \)at Geling er nabe

unb ferne, auf eine offentlicb be!annt geworbene SBeife unbes

fcbreiblid) üiel gewirft; eben fo v>iel aber burcb bie Jünglinge,

bie in feinem ^aufe mit i^m hddm, unb bencn er ben Sinn

ber l)eiligen ©cbrift unb ber 5Ratur entbüllte. £)er feiige S^a f)tt

war unter biefen Jünglingen, er l^atk hd £)etinger erfabren,.

wie man ju ©ott beten muffe (man ügl. oben @. 12). "Knf

alle biefe Jünglinge trug er feinen frommen , milben ®inn über,,

jene SSienenart, bie au§ allen S3lumen ben 4)onig ju ^^k^m weif,

unb ibn bann unüerweilt jum gemeinfd[;aft(icben ©tamm unb

©tocf tragt, unb ebenfo feine 2lcbtung gegen ben üon ®ott in unS-

gelegten SSerjlanb unb Srieb jum SBiffen. „ S)bne sensum com-
munem" fagte er, al§ er einmal üon einem fonft febr woblmei*

nenben Spanne fprad), ber mit beiben güfen bineinfpringen.

x&oUk, unb beffen 2Bablfprucb nur Sefuö (5bfi|^u§ gewefen:

gobne sensum communem werben wir lauter ^dpffe unb ^err?

fd)er ber ©ewiffen, SSprannen unb SKenfcbenfdnger, aber Raffer

ier S^^eibeit ber ^Dienfcben." —
Unb bieg 2llle§ war nun DetingerS offentlid^e unb all*

gemein befanntc SBirffam!eit. ^§ giebt aber aucb nocb eine an«

•) 9ieu ^erauögegetcn unb burd) grünblid^e, tief in tai 23erjtänbni§ beä

SejteS cinge^enbe 9?oteu erläutert burdE) ^rofeffor D. .^ am berget»

Stuttgart bei ©teiufovf 1849.
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tere ©eltc in bem Seben tiefe» I)od(j|! merFwürbigen SDZanneS. —
iWun, ber (Stammbaum ber ©eftnnung unb (5r!enntniffe cine§

fo(d)en 9)?enfd)en i|! n)oI)( einer genaueren SSetradEjfung wertl().

-^r ij! enthalten in einem 2(uffa^, ber lange fdjon fdf)riftlid^

unter ben ja^Ireic^en 8Seref)rem unb greunben be§ ©eligen,

tefonberS in SBürttemberg curftrt Ijat. 2(uS einer 2(bfd()rift befs

felben ti)dkiä) 'i)kx einige TfuSjüge mit, in benen man SDetins

ger felbjl wirb fpred^en Igoren.

£)er 5£itel be§ 2(uffa^e§ i|!: ©enealogic ber reellen ©eban«

fen eines ®otte§gelel)rten : 1) burdb bie ©timme ber SBeiäl^eit

•auf ber ©äffen, ta^ ift burd) bie ^^itofopl^ie ; 2) burd) ben

@inn unb ®eif! ber l^eiligen <Sdjrift; 3) burd) bie auperen

•@d)idungen ®otte§. — ^'m jeber beftanbl)altenbe ©ebanfc

ijon gottlidjen Singen, ber burd) biefe brei SDlittel gezeugt wirb,

tft eine £)ffenbarung ©otteS. (Sä ijl feine übernatürliche SBirs

fung ©otteg, barin nidjt aud? eine natürlid)c mit babet ijl

^f. 18, SS. 7— 16; e§ giebt aber öiel natürlid^e SBirs

lungen, babei feine übernatürlid^e ift. 2)ie§ muf man jum

©runbe legen.

2Benn bie ©ebanfen eineS ©otteSgelel^rten nidjt burd) biefe

t>rei Wittd mit einanber formirt werben, wenn nur einS allein

baju beitragt, fo entfielt eine mangelf)afte, unjulanglidje, junt

lie^ren Tlnberer ungefchicfte (Srfenntnif , bie balb ju üiel, balb

ju wenig tl)ut, balb ju ^od), balb ju niebrig fabrt, balb un«

moglidjc, balb überflüffige, balb un»erftd'nblid)e ^a(i)m oon

^nbern forbert, bie man felbj! nidjt t^ut, unb womit man ffd^

felbft in feinem S£^un wiberfpridjt. —
— 2llle§ was ©Ott t^ut, tl)ut er mittelbar unb unmitteU

bar jugleid). 2)aS Unmittelbare ift unS unbegreiflid() , e§ gebet

über alle SSernunft; eS gefd)iel)t balb auf eine allgemeine, SSielc

pgleid; rübrenbe Sßeife, balb burd) eine inbioibueUe ©naben=

tü^rung. 2)aS SOlittelbare aber ift begreiflid), bem ©ewiffen

offenbar, unb l^at gewiffe Äennäeid)en ber gottlidjen ©naben«

©egenwart. SBer nur allein burd) baS Unmittelbare wiU un«

tcrwicfen werben, ber gleicht t>m ©lipl^öS, welcher nicljtS al§
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(Stimme bcr (gngel jum ©runbc ^otte, SQ'iob A, SS. 13. —
2Ber allein burd? bie «Stimme ber SBeiS^eit auf ber ©äffen wiU

«nterwiefcn werben, gleidjt bem SSilbab; unb wer burd) bie

<Sd)rift allein, oljne bie ©(^icfungen ®otte3 unb ol}ne bie

SBeiä^eit auf ber ©äffen will unterwiefen werben, gleidjt bem

3opl)ar. 2llle biefe :©rei bekommen eine feftirifd;c, bIo§ nadjs

ö^menbe ßrFenntni^. (flil;u lel)rt unä 2lllc§ jufammen neljmen,

unb biefem pf[id}fet ®ott mit feinen 2lu6fprücl)en bei.

©Ott lef)rt bie 9JZenfd}en, er formirt allen ba§ ^erj.

3(ber ba§ gefdbieljt nid;t blo§ unmittelbar, fonbern burd; '2llle§,

woburd) ©Ott t»on innen unb aupen auf bie SD?enfd;en wir!t.

©§ mup i^m liViih bienen, ^lle§ if! fein SBerfjeug: Seuer,

^agel, ©turmwinbe richten feinSBort au§, ^f. 18, SS. 8-16.
Unb nad) bem gall wirft ©ott auf 2llle üon innen l)erau§ burd)

feinen ©eij!, wie bie innere, ewige Äraft in allen Kreaturen,

ober wie bie 3Bä'rme, bie in 2fllen ifi. 55a wirft er üon innen

eine verborgene Suft ju Sfjm: verborgene Unruhe, wenn man

feiner 3üge üerfeljlt; 2(n9fl, "minw man anberS al§ er will,

ober wiber bie Srbnung, bie er nacl) bem ^all aufgeridjtet,

l^anbelt, ober wenn man burd; Safter feine eigene Seele »erlebt,

Surdjt, ©e{)nen, SSerlangen, SSertrauen, furj: bie Tluöbreitung

ober 3ufammenjiel)un9 be§ ^erjenS, wovon fo oft in ben Q)fa(s

men ftel)t. Seneca unb dicero reben bavon, wie bie S[Bei6l)eit

bcr @prüd)e (Salomo'S, weil e6 eine allgemeine SBirfung

©otteä if!.

SSon au^en wirft (^\iit bur(^ ©efd;id)te, burd) S5elo^s

nungen unb SSejlrafungen, burd; fonberbare ©elegen^eiten, bie er

un§ anbietet, bie wir vcrfäumen ober ergreifen; burd) gute Sel^s

ren unb 2lnftalten, burd) Krempel, burd) ßontrabiction, wos

burd) bie SS5al;r^eit auf Univerfftäten ventilirt unb agitirf wirb;

ja burd) taufenb 35inge, wie in ber 2Cnatomie viel taufenb (ia-

nale unb mittelbare ^anbreic()ungen befd)rieben ft'nb. Unb toa^

biefe in ber ^l)t)fif ft'nb, ba§ ft'nb im moralifd)en 9?eid)e bie

<Sprüd)e unb ber ^rebigec (Salomo. S>a§ ft'nb bie un5ä()ligen

öuperlid)en SBirfungen ber 2ßei6^eit, unb beS ewigen SQSorteS
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Kn^iaUm auf 6^rt|!um äße befdjrieben. 2Ber biefe oerfdumf,

tec fagt: id) balte mit ^aulo, mit ^etro, mit ^f^jollo, obec

X(i) mit 6()rifio ; 2(Ile§ aber im feftirifdEjen SSrieb. Unb ba§ wirb

lauter 3anf, Unrul^e, ^ein unb Ö-ual im ^erjen ()erüorbrinÄ

gen, weil man bie 2(nj!alt ber 2Bei§|)eit unb ß^ripum 'otxadf)^

Ut, unb feinem 23ün!el folgt. Sa fann man aud^ be§®eifteS

Sefu in feinem SBort nid^t gewi^ werben, benn ber ®eift Sefu

leieret burcf) ou^erlid^e 9J?itteI. 25ie ßorintI)er ^aben, gegen

So^anneS, ein unmittelbare^, qudferifdjeö ©rfenntnip ©otteS

bem SBaffer, ^tut unb ®eift ^efu üorgejogen, bal()er fam fo

üiele Snung. —
1) X)k SBei^^eit auf ber ©äffen le^jrt ung 2(IIe§, waS jur

®runbtt)eig()eit gel)6rt. Sarum, wenn eS aud[) auf Uniüerfttäs

ten nod) fo fe^r an redjter 2£^plication ber Bu^orer fef)lt, fo

ift bod) bie allgemeine 2(nftalt §ur ^^ilofopljie, 5i}?at^ematif u. f.

m Sßerfjeug ber allgegenwärtigen SBeiä^eit, weldje ju oers

ödsten m Qlipi)aB balb üerfüljrt werben fann. cDenn er benft

«id()t, baft (Seijl unb ©nabe bie S'latur jum SSSerfseug gebrau-

dbcn, wie ba§ ganje neue SSefiament jeuget.

Sefu§ 6l)rifiu§, wenn er mit un§ auf Srben tomMk,
würbe ganj anberS f^red;en alö ein heutiger (Slipl)aä, SSilbab

unb 3opl)ar, bie au§ anbdd[)tiger Si}?einung nad^ i^ren nadjgeaffs

ten ©rünben fpred()en. @r würbe md) ben (5prüd)en ®alomo'6

feine SBorte wollen üerftanben Ijaben, unb Me, bie meinen wol^I

iiaxan ju fein o^m bie ^ocl)ad[)tung üor biefen, werben ju

©dE)anben werben. X)inn fte trennen, waS jufammenge^ort:

©c^rift unb Äraft ©otteS.

2) S)er ©inn ^eiliger @d[)rift bringt bie Sßal^rl)eit in'S

©anje. £)l)ne biefen fann nidE)t0 ©ewiffeg in gottlid^jen £)ingen

befiimmt werben ; weil aber ber blope JBud[)ftabe tobtet unb irre

1üi)xt, inbem alle ©eften fiel) bamit befdE)onigen: fo mup ber

©eift unbbieÄraft, weld[)e un§ treibt, baju fommmen. SDenn

berfelbige machet lebenbig. Unter allen S5ud(?|!aben ber ©dEjrift

liegt ber ©ei|!. SBer mit gerabem ^erjcn 2(1 leö jufammcns

nimmt, üerfe^lt beä ©eifte§ nic^t.
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dm fold)e§ gerabeS ^erj, ba§ fid) felbfl nld)t ju üiet traut,

fonbern baS Ä(einjle an fid) auf gewiffe ^robe fe|t, läpt fein

SSorurtl[)ei(, weber au§ SSertrauen auf fein (B^bd, ober (Sifer

beS guten aSillenS, nod) au§ S^iad^lap beS @ud)en§ unb Uns

fiopfenS aufkommen; unb wo eö bie6 nid;t f)at, enthält e§ fid)

«KeS Urt{)eil§, bi^ bie entwickelte (Sa4)e me()r ^ata jum gcs

iriffen <Sd)rup giebt.

@§ ift eine unmittelbare ,Kraft oon Sf)rif[o im ^erjen, eS

tft ein griebe, ber über alle S3ernunft. .Uuf biefe fommt feijt

v>\d an, ahn man wirb eben baburd() irre gefüf)rt, wenn man
baa 9J?itteIbare nid)t baju nimmt. T)a^ Unmittelbare ifl oft

wie ein ©trom ber tieht ©otteä. 9tuf brod) fagt wunbers

fd)ön: man muffe wiberfte()en mit ©rleud)tung be§ SSerjlanbeS

(man
f. in meinem bibl. SBörterbud) SSit. ©nabe). Sd) bin

Beuge bicfer l)of)en ©ad)e, id) {)abe fte auf meinen 9?eifen an

CO?and[)en, nidjt obenl)in, fonbern genau gefe()en.

"übex eben fo wirb man irre geführt, wenn man ba§ WiU
telhaxe übet jene§ erl)ebt unb aUe SBeiffagung oerad^tet ober ges

ring l^a(t. ®o ift bemnad) auf allen Seiten ©efa^r, bap bie,

weld)c fid) burd) Vie ®d;rift allein üerwaljren wollen, nad^

Serem. 8, 93. 8. 9 burd) ben fritifd)en S?erfianb beä S5ud)s

fiabenS irre gefü(;rt werben, ba^ fte weber bie Stimme ber

SBei§f)eit in ber S^^atur, wol)in bod) bie l)eilige Sdirift fo oft

weifet, nod) bie (3d)icfungen ©ottcä jur ©ewi^bfit be§ ©ins

ne§ 5iel)en. — 65 ifl je^iger 3eit not{)ig, von bem S5ud)|iaben

unb ©eift auä bem ©eij! ju fd)reiben. —
3) X)ie ©d)icfungen ©otteS finb aud) ein gropeS SJJittel

gur ©ewif^eit be6 ©inneä l)ei(iger @d)rift. £)ie ©efd)id)ten

fommen alle üon ©otteg ^anb. Sefu§ regiert alle ©efd)id)tcn.

2!)arum foU man ein fe^enb 2lug unb l)orenb IDi)x l)aben, ober

man feblt taufenb Tlal auS SSertrauen auf bie Äritif. X)et

l^eilige ©eift wirfet nid)t blo§ burd) unmittelbare SSerübrungen,

fonbern er überfleibet fic^ burc^ un5ä'l)lige, natürliche unb übers

natürlic()e Bewegungen.
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Xik\cn\Qm, »eldje m meiner jarten Äinb^eif auf mi<S),

al6 ein ^inl) auf ben llxmm, "ild^t gegeben, fagen mir, man

l^abe mid) ba§ einfältige S^^ieberlein ge^ei^en. Sn ©d^ornborf

i^at micl[) eine fel^r Huge Jungfrau, 9'lamen6 SBolffingin, auf*

gejogen. Sd) erinnere mid) xf)xt^ @rnfte6 nod) auf i^ren 2(rme«.

©ie fagen, id) wäre fe^r uniform gewefen in meinem ®efid)f.

3d^ l()ätte lange an eine (Sde ]()ingefd)aut, unb fei bei aller 2lctis

üität bod|) rul^iger 2(rt gewefen; barum ^ahm ftc mir biefen

iRamm gegeben.

Sd) l^abe meinen eigenen ßl)ara!ter, SeibeS unb ber <5eele,

lange felbfl nid)t erfannt, bi§ id) il)n auf ba§ 2(llergenauefte ah^

^efd)ilberf gefunben in be§ ^elüetiu6 S5efd)reibung ber mers

curialifd)en ßomplerion. :©iefeg S^laturell ift ebel, wenn eS

ftgirt wirb; wie mid) @ott figirt ]()at.

£)ie ©runbneigungen jur 9^aturfunbe unb jur ST^eologic

i)ätten üielleid)t fönnen üerj!ellt werben, wenn id), wie ic^ 2Cns

fangS au§ ^^rfurd)t gegen meiner SiJlufter SBunfd) üorl^atte, bic

Sura ftubirt i)ätk. Mein @ott ^at mid) ganj anber§ beflimmt,

unb 2llleS l^at muffen mitwirken, meine ®eban!en, fo wie ftc

finb, ju formiren. Sd) erfenne e§ nun erft, ba id^ üom

«Offen Sa{)re jurüdfe^e.

2ll§ id) üon ©d)ornborf jurüdFam in meinen ®eburt6orf,

f)atti lä) meiner 9}?ufter SSruber, 9J?ag. SBolffing, jum Sn^

formator. iSiefer war ein gebred)lid)er Sftenfd), üon blobem

©eftd)t, taugte alfo jur Information nid)t mel, boc^ war er

ÖOtteSfürd)tig. (5r lief mid) toiele ßieber auSwenbig lernen,

unb einffmalä 5wifd)en bem 6ten unb 7fen Sa^rc legte id) mic^

neben x^m, nad) (55ewo^nl)eit, fd)lafen. Sd) mupte einen gan«

5en 9?ofen!ran5 üon Siebern vor bem @infd)lafen ^erbeten, ^nbs

lid) würbe id) äwai> ungebulbig unb bad)te: wenn ic^ boc^

aud) wüfte, voa$ id; betete. Sd) fam an ba§ ßieb: @cl)Wing

bid) auf 5U beinem ®ott, bu betrübte ©eele. 9'lid)t§ üon SSe*

trübnifi wiffenb, würbe id) heftig angetrieben ju oerjfe^en, wa$

cS fei, ftd; ju ©ott aufjufc^wingcn. Sd) bemül)te mid) in*

wenbig barum, üor @ott, unb fie^e, ^a em^jfanb id) mid; auf*
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9cfd[)tt)un9en in ®otf. ^6) Ukk mein Sieb ganj öu§, ba trat

fein SBort, weldjeS nidjt ein ganj entfd)iebene§ £id)t in meiner

©eete jurücflie^. 3n meinem ßeben ^aht \6) nid)tS %xö\)lid)m§

«mpfunben, unb ba§ I)atte in folgenbcr 3eit bie SBirfung, baf

i(i), wmn ein If)efti9e§ iJ^onnerwetter fam, bav>or ftd) mein SSa«

tec l[)inter bem Umgang beS S5ette§ »erbarg, getroj! 9ebacl()te:

i<i) fürd^te mid^ nid)t, weil iä) weifi, wie man ju ®ott betet.

^ie§ blieb eine gute Seit, unb i)atk eine Snfluenj öuf mein

ganjeS Seben. ^enn id; fc^te e§ jum SKuffer: 2(tle6, waS irf)

lernte, mu^k id) nlfo üerftel)en. 2)a§ yerurfadjte f)ernad}, bap

id^ meines Informators \d)U(i)k Sbeen t)erad;tete, unb wa§
id) l^orte, war mir nid[)t genug, benn e6 fam ber unbefd()reibli;

d^en Stealität biefcr erften ©ebanfen mci)t bei.

S3ci ber 'tRad)t l)atk idjj fct)r impveffiüe S^rd'ume t>on bcn

©efdngniffen ber Unfeligen mä) bem S^obe. :Dag war, wie

jenes baS 2(ngene{)mf!c, fo biefeS baS (Sd()redlid)(te meiner Sm=
:prefftoncn, weldjeS MeS auf meine folgenben S3or|!ellungen üiele

(SinwirFungcn ^atk. Sn^wifdEjen üerlor id; biefe (Sinbrücfe un*

tcr ber f)artcn SSeljanblung meines 58aterS, meines SnformatorS

imb befonbcrS meines ^rdceptorS ^., ber ein ipurer S)rbiliuS

war mit @d()fagen, ^aucn unb um^ernünftigem ©trafen um
gwei ober brei SBorte, bie \d) nidjt auSwenbig fonnte. S^iefer

tnad)k mir mein Seben fo bitter, unb ber Born unb ©rimm
machten mid; fo bßS, bap idi) flud;en lernte wie ein ^ambur«

öifd[)er «Schiffer, unb barauS folgte fobann ein von @ott ah:

trünnigeS ßeben unb viele ©ünben ber Sugenb, bod) immer

mit viel 3aum unb S3ewal)rung.

SS gefdja^ gegen baS 14te Sal^r meines 2(lterS, ba^ meine

SiKutter, ein ebleS, flugcS ©emütf), aber beS inwenbigen 2öe=

QeS unerfal;ren, ba fie eben am ©onntage auSfpajieren wollte,

mir aufgegeben in ber SSibel ju lefen. ®ie fagte: id) befel)le

bir, md)t vom ©tu^le aufsujie^en, bis bu etlid)e Äapitel in

ber S3ibel gelefen. — Sd) hadjk: ja, i^r fonnt fdjon befel)len,

t^r gel)t fpajieren unb id; foll nun lefen. S)od; fd)lug id) in

mid[), fagenb ju mir felbfl: weil id) mup, fo will id). Sd)
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fani) bcn ^rop^eten Sefaiam, hlätUxU 'i)k unb ba; unb n)eit

idf) wuptc, bap td) bofe geworben unb bic Sügc ®otfe§ in

ber Äinbl^eit (){ntan9efe^t, fo cmpfanb td^ all mein SBofeg fe^r

tief, f)atk aber einen üerborgenen ^ang jur SBieberum!ej)t

ju ©Ott, abfonberlirf) ba id) mid) ^emad) fo graufam üor X)ons

nerwettern fürd)tete. Sd) befam ju ©cftdjt bie ©teile : Sef. 54,

SS. 11 — 14. Sc^ la§ ffe mit SSegierbe. Sd? feufjete unb

fprad) bei mir felbj!: wie fd)on lieft fid) ba§! Söennbiefc fdjös

tten (Sad)m mtd) angingen, fo wäre eS ber SKü^e wertl^ mid^

ju be!el)ren. Sd) laS fobann mit neuer S5egierbe in ben Äa«

ipiteln fort, unb fanb, befonber§ in \)tn legten, ba^ ®ott nid[)t

mit mir, fonbern mit Serufalem unb Um Sanbe Sfrael rebe.

2)ie 9}iotiüen famen mir unauSbenFlicK) fd)on öor, lagen mit

bamaB immer im ©inne, iö) üerga^ ffe aber wieber unter inn

fdjarfen Budjttractamenten meines ^rd'ceptorS. ®leic|)wol^l tvat

i)aB ber ©runb meinet um 23 Saf)re fpater (1739) l^eraugges

gebenen S3üd)(ein§: (5fwa§ ©anjeS üom ©üangelio.

Snbeffen madjte mid) mein Informator fortwä()renb fo üoU

3orn, ^a^ id), o^ne öon \t)m ju lernen, meine »Klagen in SSerfe

hxaö)k] ba lernte iö) üor 3orn beutfd)e SSerfe mad^en, bid;tetc

aud) fel)r fd[)ic!lid)e Dben auf allerlei @elegenl)eiten. ^er 3orn

luad^te mid() anä) berebt ol)ne SSerfe, benn id) fe^te mid) nieber

imb fd()rieb eine lateinifd[)e JRebe wiber meinen ^rd'ceptor an

meinen SSater, unb brol)ete, wo er mid) nid()t au§ ber ©d[)ulc

biefeä SSprannen tl)äte, fo würbe id) etwa§ t^un, ba§ bie 61=

tern ftd) nid)t ju mir üerfd^en. (9J2ein ^eimlic^er SSorfa^ wat

nä'mlid) Idngft fd)on, baüonjulaufen unb über ^oUanb mci)

2lmerifa aufg ®d)iff mid) ju begeben.) 9}?ein SSater merfte,

bap e§ mir (Srnfi war, unb tl)at mid; au§ ber ©d)ule.

Sa la§ id; nun alle S5üd)er, weld;e id) fanb, burd), bes

fünberg ^iftorifd;e. Sd) bettelte aller £)i-ten ®elb, nur um SSü-

d;er ju faufen , befonberS bie fogenannten <StaaUn üon (furo|)a

2lfien, 2lfrifa unb 2lmerifa. Sd) be!am Su|l, ein Surift unb

ein ^olitifu§ ju werben, jumal ba tc^ eine el^rgeijige 9}?utter

"^atU, bie mir taufenb ©ad)en üorfagte, xoa^ ber S)armj!dbs
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tifdje Äanjlcr unb ©e^eimröf^ üon föla^fowSft) für- «in

öaranter ©taatSmonn, ?>oet, SJebner, ß^lromant unb ^()t)fios

gnomifi gewefen; ben jTc oon Sugenb an al6 eine SSoigtgtoc^ter

in SJübingen geFannt, unb ber immer mit i^r fd)6nc SSriefe

9ett)ed)fea. X)aUi lag id) ßonrab ©cfnerS ©efdjidjtc ber

^atüx mit gropter S5egierbe. Scb la6 beä ^Rad^tS üon 1 bi6

2 U^r nocl[) in biefem f8ü(i), ba 1^5'rtc id) ein ®efd)rei: bic

SJZutter njoUe fterben. (gg überfiel fte ein au^erorbentlidjer

SSIutjTurj unb fie lag wie tobt auf bem S3ette. Sei) fa^ eS

mit ©c^recfen, ging fogleid? wieber in mein obere§ Simmer,

warf mid) auf mein 2(ngefid()t üor ©ott, unb bat mit üoller

Suüerftc^t um \f)t ßeben. — SOJeine SD^utter erjd'^lte mir nacl)s

]^er, fie \)ätU micl) üor 2lllen i)öxen fd;reien unb beten. S^^adjs

bem e§ aber fdjien, bap fie wirflid) erfaltet, tro^ete icl[) mit

©Ott: id; i)abt fo ftarf geglaubt, id; t)ätk fie erbeten, unb

nun fiirbt fte bodf). <gie !am aber ^md) bic Essentiain

dulcem wieber auf, unb id) erquicfte mid) l^ernad), ba^®ott

mm (^eUt erl;ort.

^a fie gefunb werben, reifete fte nad) S3laubeuern; unb

öl§ fte jurüdgeFommen, erjd^lte fte mir wunberfd^iöne ©adjen

t)ün ber ^oliteffe, ®efd)idlid)feit unb 2(nmutl) be§ 58ortrag§

be§ bortigen ^rofefforS SBeiffenfee (nadjmaligen ^robjleS in

S^enFenborf) unb fprad): ju biefem SJianne muft bu in§ Älo«

fler. Unb baS gefd)a^ balb barauf, t>a^ xd) in§ Älojler

SSlaubeuern fam, ba xd) fd)on in§ 15tc Sa^r gegangen; baS-

war im Sa^r 1717.

"ÜUe biefe ©d)i(fungen ®otte§ bereiteten mid) auf meine

fünftig üon ®ott auöjubilbenben ©ebanfen in ber ^HaturwifTens

fd)aft unb Sl^eologie. ^d) la% bamaB fe^r üiele JReifebefd)rei5

bungen, hQtmd)tek genau bie 9'^aturgefd;id)te aller SBeltgegens

ben, beren ^flanjen, 3!l;ierc unb anbere Seltenheiten, woran

id) meine einzige grcube f)atk. SSSeiffenfee war md)t nur

in ber 5Ratuvgefd;i4)te ba^eim, fonbern er war audS) ein tiefer

mi)flifd;er ^l)eolog, ber ercellentejie ^oet in Söürttemberg, ber

fd)onfte SJebner, ber accuratejie ©eometer.
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SSalb i)txmä) Um ^rofeffor 2Cu9UJ! ^ermann gi^öntfe

nad) S3Iaubeuern. £>iefer l^ielt ben 2(Iumni§ fd[)one einbrings

liebe 9?eben, welcfjc mid) fe{)r tief gerü^jrt ^aben. 2ßtr fdjrieben

üud) in Ulm grün(fen6 ^rebigten md), unb S^anife (iep

mic^ l^ernad) üon ^aEe au§ immer grüben.

SSon ^laubeuem, w>o id; 3 S^^re jugebrad^t, fam ic^

mä) S3ebenf)aufen in ba6 ^o^ere Älojler. 3d) fant einmal wies

ber nad) SSlaubeuern, ba l)atte Söeiffenfee bie loblidje @cs

tt)o^n^eit, jeben 2((umnen nad) bem ojfentlidjen 2(benbgebef ju

fragen: wie er feinen ^ag §ugebrad)t, wa6 für 3üge &otte$

m fein ^erj gefommen? xva§ für ©ebanfen unb ßntfdjliepun*

gen er auf bie gute ©eite l()ege? dt fragte mid) oft, unb id)

antwortete, wie id)§ erfuhr, ©nblid) einmal wupte id) nid)tg

gu fagen. ©rfprad): waS ^at @r benn l)eute gelefen? 2(ntwort:

Despreaux de Boileau. — SBaS barin? — 2fntw. SSon

ber <Sd)aam be§ ®utcn, bap biefe ber ©runb unfer§ ßlenbeS

fei. — Sas gefiel ii)m fc^r wol^l unb er fagte : eS fei fo gut al§

ein biblifd) applicirter ®prud). ©n anbermal fragte er wieber;

t)a fragte id; il)n, wie id; wol)l wiffen fßnne, bap bie ©prüd)e

im Sefaiaä Ä. 54 u. f. , bie bod) ganje Sdnber unb nid)f

einjelne ^erfonen angingen, aud) mid) beträfen. Seine ZnU
wort bcfriebigte mid) nid)t, unb überbauet feine ^Tntwort, bie

mir irgenb Semanb gab, bis mir ®ott burd) feine @d)icfungen

felbft 2id;t barüber gegeben.

3d) war ein Söngling wn guter ©eftalt, fe^x lebhaft unb

I)urtig, unb wegen be5 @tubiren§ berühmt. 9JZan üerfud)tc

mid) baber bie unb ba, bie Sura ^u ftubiren, fo wollte man
mid) jum 3^od)termann annehmen, unb in ber SBelt §u ttwa^

mad;en Reifen. 2ludb »^eine ^Kutter lag mir in ben Dbren, bie

S^eologie ju toerlaffen unb nad) iSirector DfianberS fRatf)

bie Sura ju ftubiren. Sd; la§ bemnacb be§ X^omafiu^ S3üs

d)er, na^m mir ba§ ©tubium ber S^beoIoQi^/ abfonberlid; wes

gen 2Cu§tl)etlung be6 2i;benbmal)l6, fel)r fd)wer üor, unb ^ing

bem ©ebanfen, ein ^olitifu6 ju werben, heftig nad). Sßeit

übn mein SSater micl() mit einer 2(rt be6 glu4)§ bebrol^te, wen«
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i^ tt)fc«r feinen SBillen ^önbeln unb bic 3JI)eoto(j{c »erlöffen

werbe, aU woju er mic^ im SJiutferleibc gewibmet, fo würbe

mir ganj hcin^e. Scf) fcbrieb für unb wiber, ganjc SSogen ^oU,

las Fenelons veritable Politique unb fonntc m(i)t jum
(B^lü^ fommen. ^err SÖ5 e i ^ m a n n unb ^err Oxalat ^ o djs

jletter \ai)m mic^ in meinen Sweifel ganj mitleibig an. Ses

«er fagte: warum üerfäumt ^r bie Seit Sura ju f^ubiren? ®ef)e

dt einmal ^in, wo^in S^n fein Sug neigt? §r taugt be|fer jur

SBelt, aB ju einem ©eifilid^en. @r \)at ®ahm ju einem ^os

litifo, ici) wü^te mir S^n aber nid^t öorjujlellen al§> einen 2Cns

bä'd)tigen. — 2(uf bie§ fprad) id) hd mir felbft: 50?ein ^err!

wie wipt Sf)r fo gar nidjt, W(i§ in meinem Snncrften üor ©es

banfen feien? ^d) l)ab eine üiel größere Sfleigung jur ©ottfeligs

!eit, al$ ber 2(ugenfd;ein angiebt.

©inftmatä foberte mid) ber v^err ^ralat ^od)ftettcr, ein

fe^r geraber, aufricl)tiger ^err, auSbrücfüc^ beSwegen in fein

Stmmer, unb legte mir gleid)fam befe{)(6weife auf, mid; 5U ents

fdjliefcn. Sd) fagte: bap id; fo üiele ©rünbe für unb wiber

))ätte, fonnte bemnacl) nid)t. X)a fagte er: @o gel)e (Sr Ijins

ein nad; Tübingen ju ©einem SSctter (Sliaä Äamerer, unb

wa§ ber SN f^^öt, ba§ tbue @r. Sd) ging hinein unb et fprad):

@e^e @r nur au§ bem ÄIo|!er, (gr l)at fein geij^lid) gleifd). Sd;

aber fprad): £0?ein .^err S3etter! ©ie wiffen nid;t, wie mir ift.

Sd; fürd)te ®ott im SSerborgenen. 2)ieg erjä'f)Ite idf) bem ^errn

Prälaten, ba fpracb er: @o gef)e (5r binein in feine Kammer,

falle 6r nieber wor (Bijtt, unb bete @r um eine fefie (5ntfd;lie^ung.

— 3d; ful)r wie ein ^feil in meine Äammer, fiel nieber auf

meine Äniee unb wollte beten, fonnte aber nid}t, weil id[) fo

Diel S^ieigung jur SBelt aB ju ©ott l)atfe. Wit ging eg gerabc

vok 2lugu|ltino, ber aud; fo jwifcben Zweien i)\nQ, al§ er ftd;

ju ©Ott befebren wollte. Untcrbeffen fam mir in Un ©inn:

2öa6 ijl6 bernad), wenn bu and) bie :prad;tigjlcn Äleiber trägft,

ju befehlen 1)<^I^^ unb allen ©ipfel ber dljxi erreid;e|!? (So ift

bocb bcjjer ©ott bienen; benn ©ott ju bienen, ijil^t xed)t frei

fein (Deo servire libertas). 2(uf biefe§ rufte id) ©ott wn
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gönjcm .^erjen an, mir alle 2(bftd[)ten öuf bic SGSelt öu§ bet

@eele ju nehmen; unb bte§ gefdjal) fogleid). Sdl) tt>or nun

vollFommen cntfdjloffen, bei ber S^^eologie ju bleiben, unb fagte

e§ fogleidf) meinem .^errn Prälaten.

S3on ber ©tunb ön war id; ein anberer ^mfd) ; iä) wax

nid)t me^r galant in Kleibern, id) ging nicbt mel)r in ©efells

fd[)aft, idf) rebete menig, id^ la^ in &otU§ SBorf, unb nid[)t

me^r im Cicerone unb anbern n?eltlid[)en 2futoren. X)k 2llumm

faljen meine S3eranberung, wunbertcn ftd[), fallen mid) oft bes

ten in meinem Simmer burd? ein genfterlein, famen ju mir

mit bem Verlangen, mit i()nen ju beten: ba§ tl^at id) einfältig i)'m.

'^d) rvoUk je^t fogleid) Theologiam j!ubiren unb Philo-

sophiam an il)rem £)rt ^d)m laffen. Sd^ laS üerfdjiebene t^eo«

logifd^e SSüd^er, unb wollte nun auf einmal bin ©runb ber

tl}eologifd)en 2Bal)rl)eitcn fo flar wiffen, als id^ ba6 Sieb el)emalä

„@d)wing bid() auf ju beinem ©Ott" üerftanben. — Sd£) wollte

j. S5. wiffen, wie SefuS mit SßSaffer, S3lut unb ®eifl gefom«

men, unb wie e§ ju terffe^en? 2)aS fonnte idEj aber auf feine

Söeife erlangen, weber burd[) (Bthet nod; gorfd^en. dB tl)at

mir nidt)t§ genug. — Unter biefcm ängfHid)en Sud^en würbe

id) ganj üerjcl)rt, naf)m ab am Seib unb befam eine ©efdEjwuIft

am ^al§. 2)arüber mu^te icb nad; ^auä, unb ba famen

mir t>or 2(ugen alle meine Sugenbfünben, bie SIüd()e, ber ©rimm
gegen meine Seigrer u. f. w. ^a erful^r id) bie S3ufpfalmen

unb waB S)aöib empfunben.

Um biefe 3eit gefdja^ e§, ba^ iö) ju ©op^ingen, in meis

ner ©eburtSfiabf, in bie ßonüerfation mit ben Snfpirirten ge«

fommen, welche ftcb in ©5>pingen befonberä oft eingefunben,

benn griebrid^ Sfod*) war auS bem ©oppinger 3Cmt gebürs

tig. Wie würbe ndmlidlj erjd'^lt, wie üiefe ü}?enfd[)en burd^

bie Sieben ber Snfpirirten waren ergriffen unb ju einem anbern

entfd}lu^ gebrad)t worben. 2)ieo mad)tt mid; fel^r aufmerffam.

*) SKan »9I. Chr biefe ^nfvitirten, bcfouberS %x. Diocf, ©tiaingl

Zf^ioMi ober bie Schwärmer, j^ranffurt 1785.
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ba^ ic^ \>a(i)te : biefe ßeutc leiben söanbe, ©efan^nlp unb ©treidle

um i^re§ S5efenntniffe§ willen, unferc Pfarrer unb Speciale

aber leiben niemals ttxt>a$. 3ene fe^cn ben 2lpof!eln üiel a()ns

lidjer al§ bie Pfarrer. SDaburd) be!am idj benn eine 2lnforbe5

rung, bie <Sa(i)t aufS ®enaue|!e ju prüfen unb na<i} ber SBa^rs

l^cit ®otte§ ju erforfdfjen: ob fte ®ofte§ Äned;te, ober »on i^s

rem eigenen ©eijle betrogen feien. Sei) fd^afffe mir ba^er i^r

S5ud) üon ben Snfpirationen an, unb lai fie alle burd). Sd)

f)idt aller ^ropl()eten SSeruf unb Sieben bagegen, id^ fanb aber,

baf bie Snfpirirten tt)ol)l oiele S'JcbenSarten au6 ben ^rop^eten

angenommen, id) fanb aber feinen foldjen Stiluin, feine foldje

^ad)t üon ben fingen be§ Äonigreid)e§ ju jeugen, unb bie

9J?oral fam mir n)ol)l gut, aber allju populär üor. 3n ben

^ropl^eten aber fal) id; ein l)eilig 2lmpl)it^eater ber l)odj{!en

unb niebrigften :©inge ju einer fold)en ©cene verbunben, baf

idj bie infpirirten 9?eben gar in feine SSergleidjung bamit fe^cn

fonnte.

Sd) ^tt aber gleid) bei meiner ©rwecfung jum ©runb

gelegt, idj wolle meinen allererl)eblic^ften Sinwenbungen niemals

trauen, wenn fte audj wal)r feien, fonbern immer forgen,

td) werbe Don meiner ®unft gegen meine ®eftnnungen betrogen,,

beSwegen wolle id; foldje t)orl)er ®ott im ©ebet vortragen, unb

nad)l)er wieber prüfen. Sd) fud)te beäwegen in l)eiliger ©djrift,

wa§ ber propbetifd)e ©eift für eigentlidje Äennjeid^en i)ätte, unb

ob nid)t niebrigere unb l)o^ere ©rabe ber ^rop^ejei^ung feien?

niebrigere, bei )x>d(i)m nod) gel)ler fein fonnen, wie ^auluS

fagt: Sie SBeiffagung üerad)tet nidjt; prüfet aberTlUeS. ©Iei4)5

wol^l fürd)fete id) mid^ auf ber anbern (Seife, id) mod^te ju

günfiig urtl)eilen, unb burdf) jene Sefung unb Umgang mit bie=

fen Scuten in einen ganatiSmum gerafljcn. X)a0 bewog mid),

i)a^ iä) ein ©egengift gegen ben ganattSmum gefudtjt; unb

ba^ follte ßroufajenS 8ogif fein. Siefe la§ id) hmmä) gegen

bie Snfpirationä; Sieben, gab auf bie ©dbriftconnerion ^Id^t, ob

fte üiel logifdljer fei als ber Snfpirirten il;re ; baS fanb id; bann

genau, aber id^ t>ad)U gleid[)Wol)l : baS giebt bir nodEj fein fRid)t,
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tiefe Seilte aB fal\(i)t Äned)te ©otteS ju erfldren. Sd) brad[)tc

öuf tiefe 2(rt brei SSierfel 3ol()v 5U, unb fdjrieb bie ©rünbc

auf, bie für unb wiber bie 3nfpiration§s@ad?en waxm. "Kbtt

id) fonnte nid)t bafjin fommen, foldjc ßeute ju üerbammen.

2((fo ging id) enblid) auf meine obere SSü^ne, fiel auf

mein ^(ngefict)! unb fagte : SÖZein Sefuä ! rvmn ^u je^t auf ber

SBelt mit ben Jüngern gewanbelt batteft, fo wollte id; 2)icb in

3 big 4 SSagcn geprüft b^ben, aber biefe Seute fann icb nicbt

prüfen. £>u Ijaft gefagt: «enn id) nid)t ge!ommen wäre unb

i)ätte c§ i{;nen gefagt, fo f)ätkn fte feine ©ünbe: nun l)aben

fie aber nid;tö fürjuwenben. Sd) aber fprad): ^err, ic^i fann

ik^ getroj! fürwenben, ic^ üerbamme nidjt gern Semanb,

2)u l)aft mand}erlei Äned)te; bod) ba id) fie nid}t üerbammen

unb aud) nidit annel^men fann, fo bin id) log üon i^nen. Unb

auf biefe 2lrt bin id) a\xd), fowobl logice aU sensu interno,

t)on ibnen loggefprod)en worben. — ®ott aber l)at mir biefe

Prüfung beSwegen auferlegt, bamit id) ein 9J?ufter '^ätU, wk
id) nad)l)er ben ©rafen Bin^enborf follte beurt^eilen, in befs

fen ®emeinfd)aft id) im S^b^e 1729 gefommen. — S^iadjbem

id) nun l)ie unb ba üon ben Snfpirirten auägefagt: id) wdrc

ton il)nen lo§, fo l)aben fte nad) ber ^anb eine ®efanbtfd)aft

ju mir abgeorbnet nad) Tübingen, unb bro|)eten mir ©otteg

®erid)t. 2Ba§ id) t^nen aber geantwortet, ba§ t)at fte balb

abgefertiget.

Sn ber 3eit, wo id) mit ben Snfpirirten in ßonüerfation

gewefen, würbe mir benn aud) bie öon ^errn SBeiffenfee
über bie ©teile im Sefaiag mir gegebene un5uldnglid)e 2lntwort

fo ergdnjt, ba^ e§ logice unb spiritualiter 5ureid)enb war,

mid) gewif ju mad)en. 2^ie grage entj!anb bei mir, wie id)

wüpfe, ha^, wenn Sefu6 je^t auf ber Söelt wdre, id) aud^

feiner jünger üoUfommener 2lnl)dnger fein würbe? 25o fiel

mir wieber bie @teEe im Sefaiag ein: t) Serufalem, alle beinc

^inber follen geleiert fein üon bem ^errn. 9^un fab id) \d)on

bamalg, baf bie§ auf bie legten Seiten ge^e, unb ba^ e§ für

«ine ganjc SSerfaffung unb Sanb gerebef fei. 2)arum fonnte id^
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€§ mir nirfjt jueignen, benn mein erfleS SKufler, tt)ic fiax bie

€5cban!en fein muffen, votnn etxva^ gewi^ fein follc, jfanb üon

tttnbeginn immer üor mir. 2)cjrum 'i)ütk id) fo gro^eä Wi^txamn

auf meine Eigenliebe, barum ^ielt id) meine ungejprüften Urtl^eirc

für meine größten SSerfü^rer, barum fat) id) bie ßogif at§

©otte§ ©abe an, wenn fie neben anbern ^ü(f6mitte(n gebraud[jt

würbe. Logice fdjlop id) bemnad() alfo: Sefu§ ^at '^o^. 9,

58. 45, ttjaS ber ^rop^et auf bie le^fe Seit unb für ein gan?

äe§ SSolf gefprod[)en, auf bie um if)n |)erum|ie^enben Suben gcs

beutet. S^at e§ alfo Sefu§ auf biefe Seiten gebeutet, bie Sefaia'S

legten Seiten weit üorl)ergegangen : fo fann id} e§ aud? auf meine

Seiten beuten. 2(lfo ge{)et ber ©prucl^ 3ef- 54 aud^ gewif

miä) an, a(fo wäre ic^ gewip ju feiner Seit unter feinen Sün«

gern gewefen, fo gut al§ ^etruä, Sacobu6, So^anne§;
«nb beffen i)atte id) eine um fo gewiffere unb reellere S3erfid)e5

Tung, je weniger mir üorl^er alle mir gegebene SSerfidjerungcn

genug waren. —
Sn S^übingen würbe id) in bie 8;eibni^ifd)c 9}Jonabologic

ganj eingetaudjt. Sd) jog ben ©prud) 6br. 11, SS. 2 ganj

5uverftd)tlid) bal)in. "^Iber ©ott Ijat mid) nad)^ev burd) üielc

©c^merjen fo lange in meinem Snncrften mit feinem 2Bort ges

^jeinigt, bi§ id) jene ©runbbilbung ber ©ebanfen \)aU fahren

unb anberä gef!alten laffen, namlid) nad) ben ©runbibeen ber

^ro)3l)eten unb 2rpoj!el.

^rofeffor Sülfinger, ber mein ocrtrauter greunb war

unb bei bem id; ^l;ilofo)3t)ie, 9}iatl)ematif, ^hv^it unb SSauFunft

l)6rte, l)atte and) ein mercurialifd) ftgirteä S^laturell. @r war

t)on wunberbarer ßinbilbungäfraft, fo ba0 er mand)mal, auf

eine@ad;e fel)enb, in £)l)nmad)t üom ©tuljle fiel; aber er wis

berpanb feiner 8;ebl)aftig!eit burd) bie Siegeln ber 2Bei6^eit, t>üxd)

bie ßogi! unb SiJiat^ematif unb gelehrte Uebungen, bie er nod^

al§ fRcptknt im ©tipenbio burd) ^dnbe, güpe, 2fugen, SÖJunb

unb £)l)ren laufen liep. ©ein Kollegium war eine tthaülid)e,

gelehrte ^rebigt üon ©Ott, öon ber SBelt unb üon ber ©eele

be6 9}?enf4)en; babei ücrglic^ er unaufl)orlid) bie ^^ilofo^^ie
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t>e§ TlaUhxanä)t. Sd) unb mein greunb Seifd^UgbiSs

:puttrtm unb beteten oft unb 'cid über SSülfingerä unb

5!J?alebrand)e'§ ^I)iIofop|)ie unb jlublrten alfo biefelbige mit

grcfter 2(nbad)t üor ©ott.

£)er 2(rtamäniu§, welcl^er bamal§ in genbe'ä 3Berfen an$

ber Cabbala denudata, mit 2(u6brücfen be§ neuen SSejIamens

teS überwogen, I)ert»ortrat, mad)te un6 üiele SRoti) ber ®eele,

unb hxi\ä)tt un§ ba|)in , ba^ wir alle ©teilen üon ber ®üttl)eif

ober ®ej!alt ®otte6 in Qi)x\^o, befonberä burd)arbeiteten. 2(u§

9}?alebrand)e mad)te id) mir, bamtt icf) fein 2(rianer würbe,

ein eignes ©t)|!em J?on ßljrij^o, unb nal)m an, ba§ in bem

ewigen SBorte ein t)Otweltlid)eä ®d)ema ber SJ?enfd)l^eit gelegen,

weld)e6 nad)l)er üermitteljt ber Beugung ber 9)?enfd}en fucceffwc

iiuägeboren worben. Sd) trug micb lange mit biefem ©ebans

fen, biä id^ nad)f)er burcl) eine fonberlicf)e ©cbicfung ©otteS

baüon lo§ worben. Scb ging nd'mlid) jur Sfecreation oft hd

ber ^ulDermül[)le ju SJübingen üorbei, ba würbe ber ^ulüers

wüller alg ber größte ^l)antafi üon mir angetroffen, ber fid^

dne tiefe ©rube in ben S3oben gegraben, um ba üerwal;rt ju

fein, wenn S3abel nad) feiner 9?ed)nung ju ^aufe fallen würbe.

2)iefer trug mir feine SSräume üor; \ä) verlad^te i^n, hod) mit

!J}?obej!ie. @r fprad): S^r ßanbibaten feib gejwungene tcuU,

% bürft nid£)t nadE) ber greil)eit in ß^rifto ftubiren, il)r müpt

fiubiren, woju man eud^ jwingt. Sdt) bad[)te: e§ ift fafl wa^r,

aber wir l)aben bod) grei^eit. @r fprarf): ifi mä) bodf) üer^

boten, in bem allert)ortreff(id[)tlten S3ud[)e nad[) ber S3ibel ^u lefen.

Sd) fprad[}: wie fo? — 6r bat mid) in feine (^tube, jeigte

mir Söcob SSoljm unb fagte: ba ift bie vc(i)k Sl)eologie.

Sd) laä ba§ er|!e 5i}Zal in biefem ^ud), fürd^tete midb aber

üor ben imaginativen SBorten: Sal^ Sulphur u. f. w. Sd^

moquirte midj), unb ging bavon. ^d) fanb aber gleid()Wo^l

unter ben tmaginatit>e(len ^luSbrüden dvoa^ JRaifonnableg, unb

bad[)te: mit 5[l?alebrand[)e unb ßetbni^ muffe man biefe§ Saien

Terininos corrigiren. ^d) bat fobann, ba^ er mir ba§ S5ud^

möge lei()en; id) laä mit .^inweglegung aUeS S3orurtl^eil§ : iio,
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fanb irf) bic SBtberlcgung meine§ cingebilbeten üomeltlid^eti

<St)|iem§. ^d) erfdjra! unb fprad): bu ^a\t Sacob Sß'6f)m

für einen ^^antaften 9ei)alten, aber nun fiet)e|! bu, baf bu bir

ein ^F)anta jlifd) ©pfiem auS 9)?alebrand)c gemacijt. S3 o l()

m

wiberlegte bte ©d)tt)enFfelbifd)en ©e!tirer ©tiefel unb 9J?etl^.

S§r ©pflem war baffelbe, fo ict) au§ SJialebrandje gejogen.

Sacob SSül^m l[)atte fo beutlid? unb fo rein üom endigen

Söorte gerebet, ba^ mir baburdf) ber 2(riani6mu§ unb Wtaks

I)rand[)iant6mu§ jugleid) über ben Raufen fielen. — ^d) bin

be0tt)egen fein blinbet 3f?ad)dffer be§ 3 o c o b S5 ö f; m ; id^ weif,

worin er gefef)lt f)at*^ aber bie, wd(i)t um etlid)er SBorte wils

len, wie \d) ^(nfangS, über bergleidjen ^^inge boct)mütl)ig ()ers

fahren, i)aUn lange bie ©ebulb nicbt, bie micl) ®ott nur bei

ber Prüfung ber Seigre ber ^nfpirirten, gefcl)weige nad)()er ge?

leiert; fi'e Ijangen an il)rem humeur; fie prüfen nid)t md)
ben 9?egeln ber SBeiöbeit in ben ©prüdjwortern, fie nehmen

nidjt 2(Ue§ jufammen, fte x\ö)tm baS red;te ©erid)t nidjf nad^

bem Saud) S^iob. —
(5lia§ damernriuä, ber dltefte ^rofeffor ber SD^ebicin

in S^übingen, war einer ber gelel)rtejlen, tteffinnigften, erfal)s

tenjlen SJZänner, bic je in Slübingen gewefen. @r i)atU andfy

cognitionem theologicam centralem , wie e§ 9Kofer in

feinen S5eitrdgen jum S3au be§ fRddjiB ©offeS befdjrieben, in

fid) erfal)ren. ^rofeffor 3f? e u § , be§ grofen Jß e n g e l el)emaligei:

^d)ükx, correfponbirte mit biefem, unb S3engel fdjrieb i^m öon

feinen apofal9ptifd)en ßrfinbungen ober ®nabengefd}en!en immer

€twa§, weld)e§ \d) and) ju lefen befam. SSon all biefem fprad^

id) mit diia ßamerario. dx, al§ TTrjt, war ber ^ritif

nidjt fonberlicf) gut, fonbern meinte, man fdjrd'nfe ftd) ju üiel

über ben ^artifularitdten ein, unb üerftimme ba§ ©efü^l in'6

©anje. 3d; lief midj aber von i^m gar nid^t abführen üon

ber ^od()ad)tung gegen S3 eng ein, weil id() wufte, baf unfere

©ebanfen t)on bem ©inne ber ©df)riff auf§ ©enauejle, unb

md)t nur secundum religionem medici muffen gejlaltet wers

ben. SSengcl, wann id) ii)m gonj offenfjerjig, fo wie ßas
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werer e§ 'moUU, beffen SJJeinungen gefagt, vvör off tief bcs

trübt unb fagte: e§ fd^^merje i()n lange nictjt fo fe^r, wenn il^rt

SBettleute l^erabfe^ten : wenn xi)n ober SÖ?dnner, t»on (I5ei|! erfüllt,

üerbddjttg ma4)tcn, bQ§ feien gewaltige <5tid)e in fein ^erj.

Sei) aber fagte ju if)m: biefe t>erfd)iebenen Urtl)eile fommen

über uns, jur Uebung ber ©ebulb.

2ln ^rofeffor 9?eu^, einem febr treffltd^en 5Katbematifer

unb ^l)ilofopl)en, fab id), ba^ er nad) ber SKenfur ber ©e?

wi^^eit ber matbematifcl)en (^rfenntnif bie Sbeologie burcbarbei*

ttn wollte, tt)eld[)e§ mir gleid) 2lnfang6 impracticable »orFam.

2ludE) wollte er bie SBolffcben Definitionen ju ©runbe legen.

"äUm ©Ott i)at ibn, eben fo wk mirf), nacl)ber ganj anber6

gef^immt, unb ibm gejeigt: bap biefe ©runbfd^e nicbt fidb^^

feien, barauf ^u bauen. £)iefe§ gab mir 2fnlaf, mid) nod) mebr

ju büten, unb gegen alle pbilofopb'fcben legten Sbeen baS ©e«

gengewtcbt in ber ^dÜQm @d)vift ju fucben. Sd; fal) wobl,

bap bie 95eweifung be§ ©eifteS unb ber Äraft ber wal)ren

logifcben S!)emonftration nid;t entgegen ju fe^cn fei, fonbern

bap 2fipollo mit ©rünben bewies unb bap ^auluS feine

ßoloffer 5U allem S^etcbtbum ber wollen 6'rfenntnip will jufam=

mengefapt l)aben, nic^t burd) unauSfprfcl)lid)e Zxt, fonbern burd^

gefalbte ©djlüffe beS ©eijleS. 3d) 5WeifeUe alfo nicbt, fo weit

aud) bie ^^ilofopl^en ibre S3egriffe binauStreiben, baf bie l)eilis

gen 9JZd'nner ©otteS eben foldje le^te S5egriffe muffen gebabf

j^^ahm, wo nid)t iprdciS in einer folcben auSgewitfelten §orm,

bennocl) ber 2Birflid)feit nad) bunbert mal bef[er. golglid) wat

mein td'g; unb ndd;tlicl)eS Semül)en, eben foldje le^te S3egriffc

ju finben, bie entweber bie SEÖolf'fcben bejidtigen ober umffopen.

Sd) ging einmal ju ^rofeffor Sang unb fragte ibn: ob

er ftd) getraute gewip ju fein, bap bie 2lpoftel unb SefuS

ß^riftuS eben biefe legten SSegriffe o^e^abt wie er, unb ob er nadj

bem 5£ob fte eben fo finben werbe, alS er eS breifte im £ef)rerT

»orgebe? @r fagte: Sa. Sd; aber fagte; S'Zein, er werbe e§

nicbt fo ftnben. dB fei wol;l ber 9J?übe wertl) allen gleip an*

juwenben, bap man in ,ber einigen @ac^e red)t gewip werbe.
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— T>k SBei^^eit \)ai if)r SüBerf unter alten foldjen SSemü^ungen

ber ©ele^rten, wenn fd^on toiel (^itelfelt babei ijl; aber bie j1^ox=

l()eit wirft babel ungleidf) mef)r. @§ muffen borf) baburd) alle

SBunber ©otteS ()ert)orfommen , e§ ifl nid)t§ SSerborgeneS , ba§

nidjt offenbar werbe, ßuc. 12. 2fber e§ if! notbig, bie SSrtebs

febern be6 ©eifleg bcr ginfterni^, wie für jebeä Sabrbunbert,

fo aud) infonberbeit für biefe (c^te Seit ju erfennen; bafjer l)abt

id) bie 5iJ?atbematif , bie ^{)i(ofo))bie unb 2fne§, wa^^ ju ben 8idE)=

tern ie^iger Seit gebort, grünblid) ftubirt. 2ßir baben nid;t

empfangen ben ©eift ber SSelt, fonbern ben ©eift an^ @ott,

bafi wir wiffen, xva^ un§ toon ©ott au§ ©naben gefdbenft ift.

Sn ben folgenbcn Sa()ren l)abe td) e§, um bie ^b^ologic

grünblid) ju erforfcben, alfo angegriffen: iä) l)ahc, um ber

©runbbcgriffe ber TTpofiel willen, bie Äirdjenwdter 3al;r unb

Sag gelefen *). Starauä f)aU id; nun \?iele ^(nmerfungen ge=

ma&it: baf bie ©runbibeen ber erjlen Äircbe in ber Zxt be§

83ortrag§ ganj anber§ gejlellt waren aU je^t. Sd^ 'i)^^^ (in

iien ßebren ber ßorintbianer bei Srenä'u§ gefeben, wie burd>

bie ^b^^ofopl)ie bie erften S3egriffe t»erberbt woibcn. SiJZacarium

'i)abc icb um ber mpfiifd;en ^b-otogie ber SSater willen immer

üor klugen, unb lefe nodj je unb je barin. 2(ugujiinuS,

öu§ weld)em ^(ato gar l^elle l^erauSIeu^tet, ift m t»oUfom=

mener S£l;eoIog, weil er 1) S5ud)ftaben unb ©eift, 2) bie SBei§=

beit auf ber ©äffen ober bie ^"»biiofopbi«/ 3) bie göttlid;en

@d)icfungen in gleicbem ©rab an fi'd) ()at wirfen unb fid) bie

red)te ©eftalt l^at geben laffen. :X)arum lefe icb ii« 2lugu|!i=

nu§ mit vieler (Erbauung. — Sd) U^t bie ©runbquellen ber

©d)reibart ber Äird)ent»dter gegen t)it l)eutigcn fowobl, al§ ge«

gen bie aller ^ropbeten , aller 2fpojlel unb Sefu ßb^ifti ©precb?

unb «Schreibart, benn ol)ne bieS nu^t t^a^ ßefen ber Äird;ent»äs

ter faft gar nicl)t§.

*) Sr nennt teil ^ermaä ^ait\}X, bie 53riefe tu 3snatiud iiut 5PoI^#

carpuä, Stemenö Bon JRom, 3"Pt""ö SDKutvr, 3'^^"ä«§, g(enicu§ 9llee

X.nibrütue, ^U^enagoraä, GufcHuä unb Scjomenu?, SWacaviu?, Gypriauu?,^

Xertuflian, 23afiliu§, Sluijiijliu unb .^ieronpmui^.
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hierauf ging id^ an bi'e ©Triften ber JRabbinei: unb an

bö§ <^fubium i^rer ^i)Uo\o'p'i)k, fo fie au§ ber IjeÜlgen ®d)rift

felbf! gejogen. Sal^r unb Xa^ ^abt id), t^ei(6 mit bem ßecto»;

S5ernl)arb, tl^eiB für mid?, ble ©d)riften berJKabbiner gelefm.

fK. S5ed)ai geftel mir fonberlid) wo^l. Sebocb fanb icb, bap bic

Siabbiner nid)f mel()r pur nad) 9?abbi ®d[)imeonS3enSoc{)ai'§

2(rt im S5ud[) ©o^ar fdjreiben; ba^er fud)fe id) ©ele9ent)cit, bie

fabbali|lifcl[)en Quellen felbf! ju lefen. — ^iefe ©elegenljeit

fanb fid) hal'o in gran!furt am Ttaln. 'üflao) DoHenbcten <St\xs

bien in SSübingen unb nad; einem nod) jule^t mit meinen brei

Jüngern SSrübern, bie id) informirte, auägejlanbenen lang ani)aU

tenben Sieber , erfudjte id) meinen S3ater, mid) auf bie ^eife mit

®elb ju t>erfe^en. ©r gab mir wenig, meine S3egicrbe aber trieb

mid) gleid)Wobl fort. Sn granffurt ging id) ju 9?atl; genbe,

mit bem id) »orber fd)on über feinem arianifd)en S5üd)lein cor=

refponbirt. genbe wohnte im ^aufe be6 berühmten 9?ed)t6ge=

"Iel)rten ©d)ü^, beffen 2(manuenft6 er gewefen. Sd)!am nid)t

fo balb 5u il)m bin, fo fam bie reid)e Jungfer ©d)ü^in, bie

in ben obern Bimmern trobnte, fd)on ju mir beigab, brad^te

Jßaron 3?ofenrotb6 Cabbalam denudatam unter ben 2Crmen

unb üerebrte mir fold)e, offerirte mir aud) ©elb unb gab mir

burd) genbe ju öermerfen: e6 n?ürbe gut fein, n^enn id) in

Sran!furt bliebe unb ba fiubire. £)iefe Jungfrau 'i)atk nor bem
^eiratben, bei fo großen SDJitteln unb SJ^eubeln , einen 2(bfcbeu.

©ie liebte bie Kontemplation unb bi^curirtc febr folib: inf!ruirt

in ber Sugenb in allerlei SBiffcnfdbaft unb in ter beiligen ®d)rift

üon ibrem ^errn SSater, bem berübmten Suriften. "ÜB id) ein*

mal gar ^u banfbar gegen ibre öiele ®üte war, fo würbe ffc

faltfinnig unb bejlrafte micb gewiffermafen wegen metner allju

affectirten ^ofIid)feit, weld;e ibrer (Srnffbaftigfeit ntd)t wobl an*

ftanb. Sd) fud)te ntd)t§, war mit ber Cabbala denudata ju*

trieben, weil man bieS S3ud) fd)Wer be!ommen fann.

^err fKati) genbe brad)te mid) ju bem gelcl^rtejlen ^ah^
balijlen, bem 3uben (Sappel ^ei^f. tiefer gewann micb,

wegen ber ungewohnten fragen au6 ber iübifd)en ^l)ilofop^ie,
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fe^r lieb, '^d) fam einmol ju i^m, gerate ju ben 3eifen be§

£aubJ)üttenfej!e§. @r bemonj!rtrte mir chronologice et tal-

mudice au§ beit rare|len Urfunben , ba^ ^lato beS Seremia
©d)üler gewefen unb feine ©runbbegriffe üon il^m 9ef)oIt. Sni

^latone l^abe id) Idngft bewunbert ta^, wa^ er fagt tion ber

©tabt ®ott£§, üon bem Sßort üon 2(nfange, t>on ben brei l)üdE)=

jlen ©ep^irotl? ober ©efialten ber ©ott^eit, üon ber ße^re öon

ben ewigen Sbeen ober SDriginal=2(bbiIbungen ber Kreaturen in

©Ott. 2((§ er mir V)om ^(atone fo fd)6ne I)i|Iorifdje Urfunben

fagte, Um icf) in SSerwunberung , faf) it)n mit offenem ?Kunb

unb "trugen an. @S fa^ aber fein 3)üdjterlein auf ber ©eite,

tiefe fa^ mid) eben fo mit offenem Wlun'o mib 2fugen an. "Kl^

tc^ nun etwas genau aud) auf fie fa^, befirafte er mid), ob td>

nid;t wiffc, n?aä ^iob fagt: Sd; h^bt einen S5unb gemadn mit

meinen 2(ugen ? ^d) entfcl)ulbigte mid; , ba^ id) il;ren ®ei|!, nidjt

i\)x S^eifd; angefel)en l)abe, allein eS b^'If nid;tS, \d) mu^te Uns

red;t I;aben. Sd; na^m eS an, eä fiel mir oft ein, unb war,

obtt)o{)l mal ä propos^ bocl) eine gute ße(}re t)on i{)m. Sd>

liebte if)n immer mebr, erfunbigte mid), wie id; bie Äabbaliften

ju üerftel;en angreifen foUte; er fagte, id) foUe biefer 2rrbeit mid>

überl)eben, id) werbe eS nid;t baljin bringen, id) foUte bei bem.

5£ert ber l)eiügen ©d;rift bleiben. SÖSaS bie Äabbala beträfe^

fo f^ätUn wir ßbriften ein SSud;, ba§ nod) x>id beutlidfjer üon

ber Äabbala rebe alä ©o^ar. Sd; fragte, we(d)e§? @r antwor«

iiU: Sacob S5of)me, unb fagte mir gleid) bieUcbereinfiimmung

feiner JKebenäarten mit ben fabbali|lifd)en. ^a üerwunberte td>

micb nod) mel)r unb fd)Iop : er müffc ein C5t)rift fein. (Sr jeigtc

mir enblid) ba§ fi;rifd)e neue Seflament, barin er immer la9^

imb fagte: 9J?effia6 fei allerbing§ gcfommen, er fonnc aber ja

ben ßt)rifien ftdj nid}t begeben, weil fte fo wunberlidje ie^xm

l)ätUn.

Sd; reifte enblid) üon ^ranffurf weg. Sungfer ©cbü^in
befcbenfte mid; reid;lici(), unb genbc gab mir ben fRatt), n\d)t

fcbnell üor ffd), aber aud) nid)t fd)nell \)inUt ftd) ju geben.

Unterwegeg traf id) ^. ü. SKarfap an, einen Slüd)tling ber
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Hugenotten, ber '^exmd) üiel 95üdf)lein, Seugni^ etne§ ,^inbeS

betitelt, gefc^rieben l)at. @r rühmte, über 2(Ue§ bic 9J?abame

© u 9 n. 3cb ^&ei^ M^ • bie ® u 9 n fei nid)t für un§ geFreus

gtget, man muffe fo anl)än9ifd) nicbt fein, ^d) traf il)n fpdter

in ©d^warjenau an ; er mad)te Ufjren. — 3n Berleburg l)6rtc

tcb einen ©efang, id) ging barauf ju unb fanb eine grope SSers

fammlung auf einem großen <Saal. S)er ®raf oon SSerles

bürg w'mfti mir nd'f)er I)erbei5utreten, id) na{)ete mic^ ju i()m

imb fa^ Simpel unb <Struenfee, ber l^ernad) ©eneraUSus

!perintenbent würbe, in einem ()eftigen «Streit wegen be6 ©prudE)S:

ba§ S5Iut Sefu ßf)rifti madjet un§ rein u. f. n>. ^d; wunberte

mid) biefer beiben 9}Zdnner, fie waren gleidjfam auper S)bem

üor 3an!. 3d) badjte meine ©ad^e: ba wirb wenig S!Ba{)rf)eit

!^erau0fommen.

Sd; !am in Sena an unb fam ^um SRagifter ©pangcns
bcrg, befudjte if)re neu aufgerid;teten ©djulen unb wunberte

mid), wie fe^r fte 5ufammen(;ielten, (5{)ri|!um grop ju mad)en

in ben Seelen. Sd) fam einmal in eine SSerfammlung^flunbe,

wo t^rer 50 bis 60 oon allen gacultäten, aucb 2(belige, auf

i^r 2(ngefid)t fielen unb beteten, ^cxmd) rebeten fte unb in=

üitirten mid) aud) ju reben. 3d) proponirte alfo : in ber reinen

fd)riftartigen @r!enntni^ fomme 2llle§ auf bie ®runbgeban!en

ün, weldje 3efu§ unb bie ^Ipofiel eben fo Qi'i)aht al§ bie ^l)is

lofopben- 3<^ meines S)rteS fei gewip, ba^ Sol)anneS befonber^

bie 5el)n er|!en Kapitel feineS SoangeliumS in ^ejug auf bie

brei ®runbfad}en: 1) 2Bort, 2) Mm, 3) 8id)t, gefd)rieben.

2)urd; baS SBort ij! ß^viffuS üor 3ol)anneS gewefcn u. f. w.

S)aS 6te unb 7te Kapitel be5iel)en fid; aufS Mm, i)a^ SU,

9te unb lOte offenbar auf'S 2id)t u. f.

SSon Sena reifete id; im 3al)re 17*28 md) ^aUe. "äWoa

er!unbigte id; mid) nad) ben ^(njlalten beS S[Baifent)aufeS. 3d>

na^m aud; felbft Information aüba. 'iRad) ber v^anb aber gab

id) eS auf unb l^ielt mid) ju bem reformirten ^rofeffor ^ a u l i,

weil er öon ber gratia universali fo unparteiifd) geprebigt.

Scb ging mit bem SSor^aben um : Plülosophiam sacram et
©dju&cvt, SUtcä u, 3toic§, II. U
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applicatam über bie ^tlli^t ©df)rtft ju lefen, weldje Dorne]^mItd(^^

flu6 ben ©prüd^en ©atomo'S muffen abftraljirt werben. 2!)er

®e^. 9?atl() ©unbling unb Äanjler ßubwig gaben mir ^ierju

©rlaubni^. ^er ßefetere fragte midj : ob id) aud) ein (Srempel

Jviffe, baf Semanb bie ßogif gelernt, e^e er l(){nter ben D()rcn

troifen, b. i. 40 3af)re alt geworben. Sdfj fagte, bie ßogif

lerne 9liemanb ou6 Siegeln, fonbern au§ ber Uebung. 25er

SranjoS fage: Les affaires fönt l'homme. ©pejimina ber

Sogif aufarbeiten fonne man wol)l, aber bie Sogif fo ju lernen,

baf man in allem 5£^un logice ^anble, fei and) im 40|len

Sö^re nod) ju frü^e. dx war fel^r aufrieben mit meiner ZnU
wort. — <So wollte id^ benn jene SSorlefungen galten. — 35ie

©tubioft in ®a(i)fen ftnb aber gewohnt, ftci() 2(Ue§ in bie Scber

bictiren ju laffen, unb SSaumgarten l)atte bamal§ fd^on einen^

großen 2Cnl)ang
, fo bap idfj mit meinem SSorl^aben ju biefer Seit

m(i)t reüfffren fonnte. 3d) ^^i^ niidi) mit einem Äabbalijien,

einem Suben in ^alle, in bem S5ud|)e Sjdjajim unb faufte ba6

SSJJanufcript tl^euer.

9ladj) einem l^alben Söl)rc entfdblof id^ midi)
, ^u bem ®ras^

fcnSinjenborf nad; .^errnbut ju gel)en. 2(16 id() bort anfam,

][)orte icb bie ßeute reben, unb nad) geenbigter 9?ebe \f>vad) xd):

£) i()r lieben 8eute! iö^ l)5're au§ TlUem, ba^ ibr nidfjt auf ber

|)eiligen ®d()rift, fonbern auf be§ ©rafen Siebern bc|!el)t. <2ie

«ntfdbulbigten ftd(), fagenb, e§ fei nidjt alfo; beffenungead^tet

ober, at6 id() bem ^errn ©rafen aufgewartet, gaben ft'e mir bie

heften 2Borte, bei i^nen ju bleiben. ?0?ir gefiel an bem ©rafen,

i)a^ er Sebem feine SSegriflfe ^at j!e^en laffen, unb jufrieben war,

wenn ©iner nur ^d) felbj! confequent lebte, ^d) \d)xkb ba ^a*

lo)(>l)X)\\ Srenä'i aufmunternbe ©rünbe. Unter ber ^anb ten?

birte ber ®raf bod), mid) in alle feine ®efid)t6punfte l)inein ju

pellen. Sd) aber fagte je unb je, ba§ id[) üon i^rer ©pradbe

xi\d)t ein Söort annehmen unb gleid()wol)l il)re ©emeinfdjaft

lieben wolle.

SSei meiner fRMWf)x nad) S^übingen beflip id) mid) äuper*

j!en§, alle meine Gräfte in ©ott gefammelt ju galten unb infon^
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^1>ex\)(\t, wie ^lato täü), mit fo gefammcltem ©eijlc fdjlafcti

ju ge^en, bamit mid? feine Smagination ober bofe ßujt im

@d)lafe überfalle. Unb ic^ fann in Söa^r^eit fagen, ba^ id) fo

ijerfd^toffen unb üerwa^rt fd)lief, al§ wena mid) ber ©rf)ilb

©otteS befonber§ becfte. SSülfinger aber, ber üon @t. ^cs

teröburg 5urücE9eFel[)rt unb ^rofeffor ber SS^eologic geworben

war, Qab mir auf, über tk angewanbte ^atl)cmat\f mit be«

(Sanbibaten ©tunben ju galten; baburdE) würbe meine ©infalt

auf ©Ott im @d)Iaf unterbrod)en. SBläm Unerfaf;renl)eit in

tm innern SSSegen bradjte mid) in bie ^{)antafte, aU ob micl(?

ba§ ©tubium an ber innern SJeinigfeit unb Äeufcl^^eit be§

.^erjenä binberte. Sd) beeiferte micl[) bemnad) bal()in, weil td^

meine§ SSaterä (Erbgut in .^dnben \)atU, wieberum |)inwe9 ju

teifen unb ber Philosophiae sacrae allein obzuliegen. Sn«

jwif^en fam ber ©raf ^injenborf, unb fudjte ein respon-

sum theologicum ju SSübingen. SSülfinger fragte mid),

ob ber ©raf e§ reblid) meine? Sd) fagte barauf: e6 ge^e 2flleS

hii i()m auf 3efu ©emeinfd)aft5<5ad)e lo§, fo üiel wiffe id^,

aber bie menfd[)lid;en 9^ebenbinge fonnen wir nid^t genug üor«

auäfe^en. 9Äan lieg bemnadf) ben ©rafen fogar al§ einen Qans

t)'it)aUn ber ^beologie auf bie Äanjel. W\t 3 injenborf reifte

i(i) bann wieber üon SSübingen ah, Ijernad^ aber reijle id[) als

Jlein, fagenb, id) wollte fdjon fommen.

Sd(? fam über Erfurt, unb würbe unweit be6 £)rte§ mit

tinem S5auer6mann befannt, ber bie ßentralbefd^auung l^aben

foUte, über weld[)e id() in ber Ueberfe|ung ber SS^erefe üo«

SSourbeaur auSfü^rlid^ gefd()rieben b^be*). 2)iefer S5auer war

ein augerorbentlid^er 5Uienfd), l)iep 9}iarfu§ SSolfer, üonuns

^t^mxtt S!Äu6felj!ärfe, fo bap er mit ber ^anb einen Sßagen

(jempor^eben fonnte; grog üon ^erfon, ungemein lieblidjen unb

«rnftbaften ©eftd[)t§. ©ein ©ropt)ater war ein oj!erreid^ifd()er

©raf unb ^ber|!er ol)ne ©üter; im ^rieg Ijieb if)m ein SSürfc

bie obere ^irnfdiaale, o^w 5öerle|ung be§ ^irn§, (hinweg.

13*
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^ai)ix fonnte er ntd;t mcl;r bicnen, laufte fid) otfo üon feiner

SSorfe, fo er nod) taüongetragen, einen S5auern{)of, ml)m

ein S3aucrnireib unb jeugte Äinber. Unter biefen wax ber SSa=

ter be§ 9)?arfug SSßlfer. tiefer ^^m^te. 12 Äinber, wcldje

in S5er9tt)erf§fad;en gropen ©ewinn unb Söiffenfdjaften i)Ci\Un.

dv war baä jüngf^e «Kinb, warb wegen feineä 23atcrä früf)äeitigem

SSobe ücrfaumt, (ernte weber (efen nod) fd)reiben, mupte nIS 9?op5

junge bienen, unb auf bem ^elbe ging iljm baS inncrlidje ©efidif

ouf, worin er ernfllid; bie Fata feiner ©efd)n)ijter wie Sofep^

faf), nid}t im SSraume eineS @d;(afenben, fonbern eineS 2Bad}cns

ben. 9J?an fagte mir t>on iljm, bap, wie er im 9?upbrod)

gelefen, er gefunben l)aht, bop er eben biefe (§t)araftere an fic^

\)aU, womit ber erleud)tete unb befdjeibene JRupbrod) fein ei=

geneS Portrait entworfen, '^ad) biefem ^^ortrait f)abc iclj 9J?ars

fu§ S3ü(f'er geprüft, unb ber 9J?üf)e wert!) gef)alten, eine gute

Seit bei if)m ju fein, unb feine ßentralbefcf)auung , bie er mir

erädf)It, ju prüfen. 6§ war hei i^m üiel Statur, aber and)

wd ®nabe, unb eine ungemeine ^emutf) unb befd;eibene ^ofs

Iid)feit
; grofe einfid)ten unter ber plum^jefien S3auernbe(fe. «Seis

ner 5et;ter aber, bie aü$ 9}?angel be§ fc^)tupmä'pigen Ueberlegen6

I)ergefommen, waren fc()r inele; unb ba faf) iä), wie Ieid)t ein

Wlmfd), ber bie inwenbige 9?u^e fdjmecft, baljin üerföUt, bie

9)?afigfeit ber |lücfwei§ ge{)enben ©rfenntnip ju üerad)ten. Unb

bod) ift un6 bie Derni'mftig unb pdweife gef)enbe 'Kit ju ben!en

faft nött)iger jum ©ti'idwerF, al§ ba§ üollfommene, bilberlofe

<5entralwer!. 2lrnb wdre ungefd;icft geworben 5U ber SSefcfjeis

ben^eit in feinen ©efdjäftcn, wenn er vor ber 3eit gefel)en t)dtte,

tt)a§ er am 6nbe feine§ SebenS gefe^en. Sd) fagte bem SUZarf u5

SSoÜer oft, er fefjte, ha^ er Me§ unmittelbar üon ®ott I)aben

wolle; bap er bag Empfangene nid;t bewal()re, inbem er e§ fiel)

tiü(fweife in SBorte bringe ; bap er SSernunft üeracl)te. 2lber er

war unfäl)ig ju beljalten, rva^ er bocl) eflidje 2lugenblicfe t>or|)er

begriffen ; fo fefjr war er in bie ßentralweife be§ ©eifleä vertieft.

@r war nur mübe, fein üerbientes ®elb, ba§ er alä guljrmann

erworben, üernünftig ju bewahren. T)tx 9?ed()nung6üer|lanb unb
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Sentraberftanb ftnb fdjwer ju üercint^en. — ^d) tebefc \f)n

einmal alfo an: „ßieber 9Jiarfu§! aller SSerlujl unb Unorb=

nung in eurem ^aufe !ommf aug EU^angel ber üernünftigen Ues

berleQung; i^r ergebet eud) fo [el)r an bem füpen ©enu^ beS

ßentri, baf i^r alle§ S55ad)en, S5ett)al)ren, Unferfd)eiben im

2(euferen üerfaumt, üiel ®nabe üergeblid^) empfal)et, aucl() eure

geiler, au§ ^ariQd ber SJeminifcenj in ber SSernunfl, euc^

nid)! 5U 5Ru^e madjf. Sl)r forget, tomn i^r Unterfdjeibung

i)raucl)t in eurer ßentralgabe, fo V)erliert il)r fie. 66 ijl wa^r,

in ber Seit be§ anj!rengenben S3efinnen§ todd)t biefer freie glufl

beS ®eij!eä; aber il)r müpt eud? ^dt ju jenem, unb 3eit ju bie=

fem nel^men. S^r wollt bie Seit, fo ibr an ber Uf)rtafel fel)et,

felbjl innerlid) fel)en. 3l)r ttJollt ben Söffel, ben tü(i) ©Ott ein«

tnal jum ßffen gegeben, immer auf'6 S'Zeue gegeben l^aben; ba§

ift Unüerf^anb, bei bem ^odjjlen SSerftanb. Sa üerfud)t eucl)

ber SSeufel nic^t im Snnern, fonbern burd^'ö 2(euperlid)e mad[)t

er eud) im Snnern irre. " 6r ernannte e§, aber er fonnte ^id)

nid)t üiel corrigiren. — dx la§ üiel in ber f>. @d)rift, lernte üon

fid; felbft lefcn unb fdjrciben, fonnte bie ganje Harmonie ber

ßoangelijlen äufammenbringen, unb hxa(i)k fie fogar in eine

IBefcb^wiing ; aber er Ijatte ber Tlmschiah (ber tt)efentlid}eit

SOBeig^eit) ju üiel, unb ber Daat unb Thebhuuah (übers

legenber Sogif in ber S3ernunft) ^u n^enig. 6§ wäre fef)r üicl

gu fagen oon biefer (Bad^i, aber id; bredje ah. ©ofrateä unb

^ l a 1 bitten bie centralifd;e ßrfenntni^ ber SfJatur aud) ; aUt

fie wenbetcn eben fo üiel Unterfc^eibung unb Semü^ung an,

i^re S^ögen in 9^oten ju bringen, bamit fie 2llle6 nad) ber

^anb n>leber befel)en fonnten. ^lato reifte foldjen Seuten

ju lieb fel)r weit.

S3on ba reifte id) enblid) wiebcr nad) SQmn^nU Sd^ bo*

cirte ba ba6 «^cbratfcbe unb ©rtediifcbe über Sa^r unb SSag, unb

erklärte bie @;prüd;c ©alomo'S, erreid;te aber meinen 3wed ntd;t.

2>er ^err ©raf l)atte einen ^lan, bie l^albe SBelt Qi)x\^o ju

imterwerfen, unb ba war er üitl ^u jal; barauf, al§ bap il;n

bie beilige ®d;rift in mäptger Srfenntnip |)d'tte au§ feiner S3il=

13**
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bcrmad?erei ausführen Fonnen. Sei) »erlief unter ütet aü^e^am
benem Äummer biefe ©emeinbe, unb ging juerfl nad) ßeipjig unb

t)on ba nad) ^alle, wo id) unter Sunf er SJJebijtn fiubirte unb

babel SSorlefungen au0 ber Pliilosophia sacra ^iclt. SSon ba

ging id) mö) ^oHanb , unb he^ah mid) bönn ber mcbijinifd)cn

^rariö wegen ju Dr. Ääm^jf nad) Reffen ^^omburg. Sieles

fer war ein befonberer ^am. ©ein Lebenslauf ijl »on if)m

felbfl 9efd)rieben unb erbaulid) ju lefen. (5r würbe .^ofprebiger

unb ßonftj!ürialrat{) bei einer gräflid)en ^errfd)aft, unb al§ er

Slejepte verfd^rieb, war er fef)r glüdlid) in ben Auren, ba^ct

i^n ber ^erjog üon Sweibruden jum ßeibmebico mad)te. 6r
war bamaB ba§ ^aupt ber bortigen Snfpirirten, unb jugleid)

©eparatifl, aber ein fold)er, ber eine Gemeine nad) ber erjlen

€infe^ung ju formiren fud)te.

Sn ^effen^^omburg traf id) einen ^araer, einen Suben,

an, ber war ein reblidjer Sfraelit, f)atk vom 9J?effia erlahme

©ebanfen unb fagte: !)J?effiaS muffe nid;t nur SBunber tf)un,

fonbern ein neues ^cij geben fonnen. SBeil er nun ein Äas

taer war, adiUte er wcber S£almub nod^ Sol)ar, Weber ^xa-

tition nod) «Kabbala, fonbern wollte feine ©pradje allein au§

l^cit. @d)rtft formiren. dt rebete fo rein unb »ernc^mlid;, al§

iä) uoä) nie gel)ört; geifHid)e iDiäcourfe bfl)ielten ftd) felbft, fo

gar waren f:e bem sensui communi gemäp. Sd) mad}te ba«

]^er ben @d)luf, wie leidet bie Sünger Sefu if)reS ^errn üer*

nel)m(id}e Sieben Utjaltm, ba id; biefeS SJienfdjen fd)riftgemä'pe

@efprd'd)e fo leid;t unb rein bel)a(tcn fonnte. Sa fte flellten fid)

mir non felbft, o^ne SScftnnen bar. 2lu§ biefem ©runbe liebte

iö) biefcn Suben fe{}r, unb er mid; aud;, verfprac^ mir aud),

wo id) wäre, mid; einmal ju befudien.

S3ei Dr. Äampf lernte id) nid)t nur bie ^rarin ber 9}Ze=

bicin, fonbern id) war aud) fonft um anberer Urfad)en willen

gern bei i()m, inbem er fc^r üiele ßafuä i^on allerlei 2lrt in S3e=

reitfd)aft l;atte ju crääf)len. ©r wollte mid) üeranlaffen bei il)m

ju bleiben, unb bie Sl^eologie mit ber ^JZebijin ju üertaufdjen;

id; aber war nod) ungewiß, wa^ id) tl^un follte. ©einen ©rün*
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hen, mid) von ber tutl)erif(j^en ^ird^c, öI§ einem f8aM, ju fes

^ariren, ^telt iä) nidbt nur mein Sßuä) üon ber ^erunterlaffung

^otU^ entgegen, fontcm aud) SSengelS jus publicum divi-

num au§ ber 2(po!a(9pfe. 2öa§ mit mir in jüngeren '^ai)xm

f(!)on wegen ber ^nfpirirten vorgegangen, ba6 lie^ mir nid)t ju,

ml(^ feinen Jßerebungen preiszugeben. Sci[) hingegen legte i^m

bie ©rünbe beS S5engelfc()en ®j;|Iem§ fo Uax vor 2(ugen, ba^

er einmal fogte : ^oren Sie auf ju reben, ©ie wollen mid^ au§

meiner ganjen Sü()rung l)erau6rücfen. 2flfo lie^ id) i^n gelten,

imb wir blieben in grieben beifammen. ©nblid) aber, ba id^

bie mebi5inifd}e ^rarin eingefel)en, bad)te id) wieber in'6 SSaters

lanb ju reifen, weil id) bod^ feine gegrünbete ©inigfeit unter

allen auswärtigen ©emeinfd^aften antreffen fonnte. S4> fönb

nirgenbS, iia^ Semanb auf bie ©runb^Sbeen ber 2fpoftel unb

^rop^eten feine ©ewi^l)eit bauete, fonbern ta^ jeber, naö) feis

nem 5U feiner ®efid;tSftellung l^erabgebogenen @inn ber (Sd[)rift,

allein auf ber Sül)rung ©otteS beftanb. £)a§ He^ id^ iljneit

für i^re ^erfon gelten, aber midb fonnte e§ nidEjt beruhigen.

^d) mufte immer bie oben angeführten brei ©äulen ber reellen

©ebanfen l)aben. Sd[) bin, biefer gorberung an midEj felbj!

au§5uweid()en, oft gereift worben. S3alb wäre id^ ju viel auf

bie ®runbwei6l)eit ber Statur gefallen, wk td() benn fd)on ju

SBolf nad; SOZarburg ju gel)en mir vorgenommen, aber itüxfü)

ben 8ten ^falm wieber abgel^alten worben. S5alb wäre iä),

um beS ©inne6 ber l)eiligen @d[)rift willen, unter bie Suben

mit ^. ®d[)ul5e gegangen; balb wäre id^, ^rofeffor ju wers

i^en unb bamit bem ^rebtgtamt au§juweid[)en, tenbiret worben.

3d) bad;te Ijier an ben notablen 3ufprud[) , ben mir ber gelehrte

SBad)ter in fiei^pjig gab. — @r fagte ju mir: „Sd; fe^e, ba^

@ie guteä SD^utl^eS fi'nb unb ein fröl)lid[)e§ ^erj l)aben; iä) warne

©ie, neljmen ©ie bod[) orbentlid;e Sicnffe an, fonjl wirb 'Sk

e§ reuen, wie mid? aud). — (5S ijt beffer, bie gemeinen Söege

ge^en unb \id) ©ott ba hxaud)hax barjuftellen, alä in eigener

2lbgefd)iebenl)eit." £)ieS brang mir fe^r 5U v^erjen unb fiel mir

abfonberlid() je^t ein. Sd) fprad() ju meinem ©Ott: „2öa6 foll
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ici() t^un? ^ä) tt)ei^ md)t, waä ba§ S5e|!c tjl, fü^rc Su mirfj.

Scl[) ^altc bic @d)mad) S^rifli für größeren 9feid)t^um, ol§ bie

©dbd^c 2Ce9p^)ten§. Sd) weip, e§ wirb mid) gereuen, wenn

id[) tn'6 ßeiben ber contrabictorifdjen 2(rbeit gef)e; aber, o ®ott

in Sefu (S^rijlo, l^öre mein 2Binfe(n unb ©eufjen aBbann nicl)t,

fonbern fü^re X)ü midf) nad) 2)einem diatf) ber ^errlid^feit." —
Wit biefer Raffung reijle id) nad) ^au6, unb traf in ^MtQaxt

ein. SBeil mid) aber ba§ ßonfiftorium wegen meiner S5üd)er

unb wegen anbrer ©orglid^feiten über mid^j, gern Ijdtte jum

britten 9J?ate au^ bem SSaterlanb reifen fe^en, fo ^rd'fentirtc id)

mid), fagenb: id) l)dtte allenfallä Medicinam jlubirt. SBenn

bic ^erren 2(ntifiite§ mid) für fufpeft I)ieUen, fo mo(i)Un

fte mid) felbf! jur Sölebicin üerweifen. ZMn fie gaben feinen

:|)ofitiüen 2tu§fd)Iag. ©o ging id) benn nad; SSübingen, in

meiner £)rbnung al§ 9?epetent, unb na^m \iaU be§ ©oppinger

Siaconatä bie fleine Pfarrei ^irfau (Ui 6alw) an, weil id^

t>ad}tt, id) l)ätk me^r Sreif)eit auf einer f(einen Pfarrei ber

fBa^x^zlt nad)jufpüren, alS wenn id^ midE) in eine ©efellfd^aft

begäbe. —

®o weit bie ^r5df)(ung au§ bem tihm beä feligen, l()od()s

«leud[)teten 5SJianne6. 3war begann nun erft üon l)ier an feine

red)t um ftdE) greifenbe gefegnete ^b^tigfeit, aber in ber weiteren

©rjäblung feiner innern unb äußeren Seben^fübrung fommen

«ben £)inge üor, bie fid[) nid^t ganj für bie engeren ©renken,

weld)e fid) biefeS SSud; geftedt, eignen würben. SSefonberä ges

I)ort babin feine genaue Sefanntfd}aft mit bem ©cbulrector

@d[)in in öalw, einem böd;ft merfwürbigen !ö?enfd[)en, weU

d)er auf ©dbwebenborgä SBeife SSlicfe in jene SBelt getban

unb im lebenbigjlem 9?appürt mit benen, bie beä Mbi§ (ebig,

gewefen, fo wie einjetne Sflotijen über bcn Prälaten SDe^lin,

weldber bie gürbitte für bic 83erfiorbencn empfoblen. ©elbft

mand}c Büge au6 feinem SSerbdltni^ mit bem frommen (Som*

manbanten auf bem ^ol)m 2(öberg (einem SSorgänger beä feligen

SJicger) follen 'i)'m nod[) übergangen fein. Tim wenigften
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<obct würben ft'df) in unfern SSagen DettngcrS tiefftnnige unt>

langwierige 2Crbeiten im ©ebiet bcr SflaturwijTenfdjaft — feine

öld[)9mtj^ifd)en ©tubien unb (SntbedPungen — jur attgemeineti

SWitt^eilung eignen. X)enn ber 9'laturtt)iffenfd)aft, bis fie ftd^

ju einer neuen ©ntwicflungSperiobe wirb au6geboren l^aben,

geltet e§ je^t wie I)ocl)befagten finbifdb geworbnen ©reifen — jtc

werftest mönd>e ber geijiöoUften 2frbeiten i^xix Mftiger anfire«

benben Sugenbjeit felbj! nidjt me{)r. Detinger na^m fpater,

um bem trefflidE?en S5 enget na^er §u fein, bie Pfarrei ju

©(i)naitl^eim bei ^aibenf)eim an, w%enb SSengelin ^erbred)s

tingen war. S5eibe lebten nun t»iel innerlid) unb duperlid() jus

fammen, unb mandje l^odjft merFwürbige ©rfal^rungen unb dnU
becfungen in bem ©ebiet ber innerften ©eelenfunbe maci)tett

SSeibe fd)on bamal§ gemeinfdjafUicl). ©päter würbe S) et in g er

Arafat in SD?urf)arb. SSon feinen kitten SebenStagen, unb üort

bem Äinbl()eit§juflanb, in weldjem biefer grofe, ungemein tl)atige

®ei|i feinen SSorfabbafI; auf Srben feierte, 'i)abe tdf) an einem

4nbern S)rte, in meinem „SlBanberbüdjIein" gefprodjen.

6, ^0^ cttt S3rief»

©0 fd)reibt ein d)ri|!Iid)er S3ürgerSmann in SBürttemberg

<m feinen ©ol^n, einen auSgejeidjneten , würbigen jungen 5£()eos

logen, ber (SUern Ijodjfie ^reube unb ©tolj, ba \t)m biefer

etlidje SSt>cl()en üor feinem S^obe üon bem entfernten S5rte l()er,

an bem er ftd) bamalS auff)ielt, gemelbet l^atte, baf er an un^

|)eilbarer ©d)winbfudE)t barnieberliege unb ta^ feine 2(uf(ofun3

naö) bem 2ru0fprucl^ ber ^erjte ganj na^e fei.

SSrief be6 alten SBijenmann an feinen §um©t erben

franfen ©of)n.

5!Äein t\)imtx, lieber ®obnJ

Wid;) jammern ^eine Umjiänbe; weil e§ aber ©otteS

©ad^en ftnb unb wir nid)t in ben 9?atl)fd)lup ®otte§ l^ineinfel^en,

fo wollen wir al§ bie wahren ©treiter bem ^errn Sefu nad)s

al^men, unfer Äreuj öuf un§ ml)mm im ßeben, Seiben \xn\>
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Sterben; unt> wenn wir cinanber in tiefer SBclt n\d)t mel^r

feigen, fo ttjerben wir bod) einander in ber dxviQhlt antreffen,

toltwo^ irf) n)ünfd[)te ^\ö) nod) einmal ju feigen. — ^altc X)\d)

eben an Sefum, fo wirft bu wahres SSergnücjen ju iDeiner feiigen

9Jul)e befommen. — ^u barffi glauben, t>a^ £)eine 9J?u(tec

«nb @efd)»i|ler fo geweint b^Jben, ba^ man ftc niä^t me^t

f)at troften fonnen, hi^ fte aufgeweint f^ahtn. 2Ba§ mi<i) be«

trifft, fo bift 2!)u mir immer ein Sonatl)an gewefen unb bi|l'§

nod). Sei) bel)alte Tiid) lieb bi§ in mein ®rab , unb id) wollte

gern, td) fonnte mein ßeben um'§:2)eine geben. :Sod) wa§ wäre

cS? (Stlic^e Söl()re wären balb »erlaufen, bann fäme bie SRei^e

bocl() an iSic^. Sei) nel)me alfo 2lbfcl)ieb über ^tbtn unb ^ob;

Jap e§ Sir nidjt bange fein auf6 Sterben ; e§ ift nur eine fleinc

Uebergabc, fo finb wir ba^eim. — ^d) üerbleibc

X)m getreuer SSater

^Idomag SGBtjenmann.

Subwiggburg 9. Sön. 1787.

25cudE »on griebri(i^ ^iti in Ceipjig.
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